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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
fast 25 Millionen Sparkassen-Kunden haben für 56 Millionen Konten einen Online-Banking-Vertrag; sieben Millionen Kunden nutzen aktiv die Sparkasse-App – Tendenz
kontinuierlich steigend. Steigend – nicht nur kontinuierlich,
sondern signifikant und nachhaltig – sind auch die Budgetmittel, die in die Neu- und Weiterentwicklung von OSPlus
fließen. Ebenfalls zunehmend ist der Anteil neuer Lösungen mit unmittelbarer Endkundenrelevanz, die bei der FI
und ihren Töchtern entstehen. Gleichzeitig aber liest man
immer wieder, Sparkassen seien zu langsam in der Digitalisierung, sie würden nicht genug investieren und hätten
gegen die großen Technologiekonzerne und FinTechs keine
Strategie und eigentlich auch keine Chance. Ja was denn
nun?
Die Sparkassen haben in den letzten Jahrzehnten ihre analogen Geschäftsmodelle und Prozesse erfolgreich digital
adaptiert und transformiert und dabei stationäres und
digitales Geschäft miteinander verbunden – nicht zuletzt
dank OSPlus_neo. Ein – wenn man so will – »hybrider« Digitalisierungsansatz, der die Präsenz in der Fläche und die
Nähe der Sparkassen zu ihren Kunden unterstützt. Aber:
Wenn man »nur« analoge Prozesse digital abbildet, schöpft
man die Potenziale neuer, rein digitaler Geschäftsmodelle
nicht aus. Sie sind oft analog gar nicht mehr vorstell- oder
abbildbar – man denke nur an Uber, AirBnB oder die neuen
E-Scooter-Anbieter. Erst Echtzeitfähigkeiten, die globale Verfügbarkeit von Angeboten, enorme Skaleneffekte und die
Vernetzung aller Marktteilnehmer ermöglichen sie überhaupt.

Auch im Sparkassengeschäft werden in Zukunft immer
mehr rein digitale Leistungen und Angebote hinzukommen.
Genau dafür bauen wir gemeinsam die digitale Finanzplattform. Grundlegende Elemente sind in den letzten zwei
Jahren durch die PSD2, Instant Payment, Multibankenfähigkeit oder die Banking-API schon entstanden. Doch damit
solche rein digitalen Produktangebote schnell skalieren
und Fuß fassen, können 25 Millionen online-fähige Kunden und sieben Millionen App-Nutzer nur ein Anfang sein.
Wir – die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe – müssen hier
die digitale Kundenbasis massiv verbreitern.
Wie das gelingen kann und welche Wege der weiteren Digitalisierung wir einschlagen können – darüber sprechen wir
gemeinsam auf der FI-Connect am 13. und 14. November in
Frankfurt. Einen kleinen Vorgeschmack auf deren Themen
und Referenten bekommen Sie mit unserem neuen Podcast »Alles digital?!« (mehr auf Seite 31). Auf Ihren Besuch
freue ich mich!
Bleiben wir weiterhin mutig und offen für Neues.

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik
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Spektrum

News

Migration zu OSPlus-LBS
auf der Zielgeraden
Den Vertrieb im Verbund stärken – das geht unter anderem
mit durchgängigen Prozessen und einer einheitlichen ITLösung für alle Beteiligten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die
Migration der Landesbausparkassen auf eine gemeinsame
Lösung für die gesamte LBS-Gruppe: OSPlus-LBS. Nachdem
bereits seit September 2017 sieben von acht Instituten
OSPlus-LBS nutzen, folgt im dritten Quartal 2020 der letzte
verbliebene Eigenanwender, die LBS Bayern.
Die Verträge hierzu unterzeichneten die Beteiligten
im ersten Quartal dieses Jahres; direkt im Anschluss startete das Projekt. Die erste Testdatenlieferung verlief erfolgreich und auch die Validierungsumgebung steht der LBS
Bayern zur Verfügung. Geplant ist der Cut-Over für August
2020. Dann steht die gemeinsam von den Landesbausparkassen und der Finanz Informatik geplante und entwickelte Lösung auch der LBS Bayern sowie den bayerischen
Sparkassen im OSPlus-Portal für den direkten Verkauf von
Bausparprodukten zur Verfügung.
S
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Podcasts wachsen
am stärksten
Die Digitalisierung ändert auch den Medienkonsum: Von
linearer Mediennutzung in den vergangenen Jahren geht
es mehr und mehr Richtung »On-Demand-Konsum«. Das
heißt, die Nutzer rufen ihr Programm ab, wann und wo sie
wollen. Laut der PwC-Studie »Global Entertainment & Media
Outlook«, die seit 20 Jahren die weltweite Unterhaltungsund Medienbranche analysiert, steht die nächste Revolution bevor: Nutzer möchten ihre Medienangebote zunehmend persönlich maßschneidern. Anbietern, die nicht darauf eingehen, drohe ein Verlust von Marktanteilen.
Großes Wachstumspotenzial identifiziert die Studie
bei den Video-Streaming-Portalen wie Netflix, Amazon
Prime, Dazn oder Eurosport Player: Bis zum Jahr 2023
rechnen die Experten hier mit einem durchschnittlichen
jährlichen Wachstum von 13,8 Prozent. Die gesamte Branche kann mit einem durchschnittlichen Wachstum von
4,3 Prozent rechnen. Am stärksten dürften die Werbe-Erlöse
im Segment der Podcasts sein. Hier sagt die Studie ein
durchschnittliches Wachstum von 28,5 Prozent pro Jahr
voraus. Der Bereich »Virtual Reality« kann mit einem Plus
von 22,2 Prozent rechnen, die eSport-Branche mit 18,3
Prozent.
Im traditionellen Fernsehmarkt drohen den Abofinanzierten Modellen sinkende Erlöse, die unter der Konkurrenz
der Streaming-Anbieter leiden. Das werbefinanzierte Fernsehen könnte um rund 1,5 Prozent pro Jahr wachsen. Die
Online-TV-Werbung hingegen bringt Zuwächse von 8,5
Prozent – auch das eine Folge der zunehmenden Individualisierung des Nutzerverhaltens.
S
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symbioticon #4 startet
Anfang November
Die symbioticon, der Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe, findet in diesem Jahr vom 4. bis 6. November in
Hamburg statt. Unter dem Motto #beyondtomorrow können sich interessierte Teams noch bis zum 15. Oktober
2019 mit einer zukunftsweisenden Idee aus den Bereichen Private Banking, Business-Banking, Insurance, Investment oder Real Estate für eine Teilnahme bewerben. Die
bereits vierte Ausgabe der symbioticon findet in diesem
Jahr erstmals im Rahmen der Fintech Week statt, Deutschlands größter FinTech-Veranstaltung. Moderiert wird die
symbioticon von der NDR-Journalistin Melanie Stein; weitere Informationen finden Interessierte unter www.symbioticon.de Auf die Gewinner der einzelnen Kategorien warten in diesem Jahr Preisgelder in Höhe von jeweils 5.000
Euro. Das Gesamtsiegerteam erhält eine Woche später
zudem die Möglichkeit, ihre Idee auf der FI-Connect 2019
(www.ﬁ-connect.de), der Management-Veranstaltung der
Finanz Informatik für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe, vorzustellen.
S
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Ausgezeichnet x zwei
Gleich zwei Mal mit dem »red dot« ausgezeichnet wurden
vor kurzem zwei Arbeiten für die Finanz Informatik, die in
Zusammenarbeit mit der Agentur beierarbeit gestaltet wurden. Besucher des letztjährigen FI-Forums 2018 werden
sich noch gut an den Eingangsbereich der Messe erinnern:
Beim Hinein- und Hinausgehen hinterließ jeder Besucher
eine Spur leuchtend weißer Punkte, die ihm auf Schritt
und Tritt folgten. Besser hätte man den digitalen Fußabdruck und die Kraft von Big Data nicht ausdrücken können – stellte die Jury fest und zeichnete die reaktive Typographie im Raum mit dem »Red Dot Design Award« 2019
aus. Ebenfalls prämiert wurde das aktuelle Kampagnenmotiv der FI-Connect 2019: Der Toggle, zu Deutsch Kippschalter, als Symbol der digitalen Selbstbestimmung. Ja
oder nein, on oder off, null oder eins? Über allem steht die
Frage, ob der Einzelne seine Daten noch selbst im Griff
hat – oder doch längst den Überblick im beinahe unendlich großen Datenraum verloren hat. Mehr Informationen
unter: www.red-dot.org
S
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BANKING FÜR
PRIVATKUNDEN –
EINFACH. MACHEN.

8
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Die deutschen Sparkassen betreuen mehr als 50
Millionen Privat- und Firmenkunden. Zahlenmäßig
machen die Privatkunden dabei die größte Kundengruppe aus. Und der Wettbewerb um sie bleibt
nach wie vor hart: Neue Marktteilnehmer drängen
in den Bankensektor und versuchen, Produkte
und Dienstleistungen entweder komplett zu ersetzen oder sich in Form von Vermittler- und Vergleichsplattformen zwischen die Institute und ihre
Kunden zu platzieren. Grund genug, Geschäftsmodelle und Prozesse an die sich ändernden Verhältnisse anzupassen. Denn Kunden fordern heute
digitale Anwendungen, Produkte und Services aus
einer Hand.
Die gute Nachricht: Die Finanz Informatik unterstützt
die Sparkassen und Verbundpartner in ihrem Privatkundengeschäft mit einem großen Angebot an
innovativen Anwendungen. Einige davon stellt das
ITmagazin in dieser Ausgabe vor, zum Beispiel das
Selbstberatungs-Tool »Anlagekonﬁgurator« oder die
neuen Online-Wertpapierprozesse mit OSPlus_neo.
Banking aus einer Hand, über eine Plattform, mit
digitalen Services – das ist OSPlus.
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Titelthema

Der Anlagekonﬁgurator der FI

ALLE WEGE FÜHREN …
ZUR SPARKASSE!

Das eigene Portfolio online
managen, Chancen rund um
die Uhr nutzen, Vorschläge
der Sparkasse ausprobieren –
mit dem Anlagekonﬁgurator
der Finanz Informatik bekommt die Internet-Filiale
ein für Privatkunden interessantes Werkzeug hinzu.
Auch die Institute proﬁtieren
von diesem neuen Weg zum
Kunden.

10
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D

as günstigste Hotel, die beste Waschmaschine oder der
optimale Vertrag für das nächste Handy – der Trend zur
Selbstberatung bei Amazon, Google & Co. ist ungebrochen.
Seit einigen Jahren gibt es darüber hinaus eine anhaltende
Entwicklung, die mit dem Schlagwort »ROPO« bezeichnet
wird. Ropo steht dabei für »Research online, Purchase offline« – das heißt, Verbraucher verlassen sich nicht mehr
ausschließlich auf die Beratung vor Ort, sondern informieren sich bereits vor dem ersten Kontakt mit dem Verkäufer
selbstständig im Internet. Sie suchen Hintergrundinformationen und technische Details; lesen ausführlich die Bewertungen anderer Nutzer. Und ja, natürlich wird auch nach
dem besten Preis gesucht.
Eindeutiger Trend bei Finanzprodukten
Besonders deutlich lässt sich der Ropo-Effekt ablesen,
wenn es ums Geld geht. Das belegt auch die im Februar
2017 durchgeführte GfK-Studie »Customer Journey Banking«, die im Auftrag von Google und der Postbank durchgeführt wurde. Es ist die dritte Studie dieser Art nach
2010 und 2013; erstmals wurden auch Smartphone-Nutzer befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Dem Abschluss
eines passenden Finanzproduktes wie Girokonto, Ratenkredit oder Bausparvertrag geht heute fast immer eine
Google-Recherche voraus: 89 Prozent aller Bankkunden
suchen ihr Wunschprodukt zunächst online. 2013 waren
es dagegen erst 61 Prozent. Auch für den Kaufabschluss
selbst wird das Internet immer bedeutender: 30 Prozent
aller Bankproduktabschlüsse finden dort bereits direkt
statt.
Für die Sparkassen als Marktführer in Deutschland ist
diese Entwicklung keineswegs neu. Mehrere Wege – per Telefon, Mail oder Chat und vor Ort in der Filiale – führen einen
Kunden zu seinem Berater. Im Online-Angebot und in der
Sparkassen-App sind aktuell eine Vielzahl an Informationen zu finden. Mit dem Anlagekonfigurator bekommt die
Internet-Filiale nun ein innovatives Werkzeug hinzu. Bereits
mit OSPlus-Release 18.1 wurde der mediale OSPlus_neoProzess »Anlagekonfigurator« technisch von der Finanz
Informatik (FI) zur Verfügung gestellt. Seit dem 2. Quartal
2019 ist der Prozess flächendeckend einsetzbar, sodass
Kunden der Sparkasse eine strukturierte Portfolioberatung
auch selbst vornehmen können.
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Der Anlagekonﬁgurator der FI

Der Anlagekonﬁgurator mit OSPlus_neo
Mit dem Anlagekonfigurator ist mit nur wenigen Eingaben
eine selbstständige, auf die persönliche Vermögenssituation zugeschnittene Anlageberatung möglich – und damit
ganz im Sinne des beschriebenen »Ropo-Trends«. Die Anmeldung erfolgt online in der Internet-Filiale oder der Sparkassen-App. Das Vermögen des Kunden bei seiner Sparkasse
sowie Angaben aus früheren Beratungen in der Filiale werden dabei automatisch berücksichtigt, Fremdvermögen und
Rücklagen können manuell hinzugefügt werden. Was wird
zusätzlich benötigt? Mit Angabe der Anlageperspektive, das
heißt dem Zeitraum der Anlage, der Risikotragfähigkeit und
-neigung sind alle notwendigen Angaben vorhanden, um
neben dem Ist-Portfolio die optimale Vermögensstruktur
darzustellen. Der im Konfigurator enthaltene Algorithmus
analysiert die augenblickliche Situation des Kunden und
schlägt auf Basis der Kundenpräferenzen konkrete Empfehlungen zur Vermögensoptimierung vor.
Für die Sparkassen interessant wird es mit dem nächsten Schritt: In der Internet-Filiale können Kunden eigenständig ihre optimale Vermögensstruktur ermitteln. Die
Analyse wird vollständig in OSPlus_neo dokumentiert,
sodass der Berater auf dieser Struktur aufsetzen und die
Umschichtungen im Kundenauftrag vornehmen kann.
Denkbar ist aber ebenso ein vertiefendes, persönliches Beratungsgespräch in der Filiale oder beim Kunden – verbunden
mit der Option, zusätzliche Details aus der täglichen Beratungspraxis einfließen zu lassen. Ebenfalls gut zu wissen:
Medial werden alle rechtlichen Dokumentationspflichten –
Stichwort »MiFID II« und Datenschutzbestimmungen – eingehalten, ein wichtiger Unterschied zu einer Vielzahl an
Vergleichsportalen im Netz.
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Zwischenfazit: Interessantes Tool mit Potenzial
In der heutigen Form ist der Anlagekonfigurator das mediale Gegenstück zum stationären Beratungsprozess »Anlageberatung mit OSPlus_neo«. Das Selbstberatungs-Tool bietet
Privatkunden die Möglichkeit, auf einer stationären Anlageberatung aufzubauen und die Entwicklung ihres eigenen
Vermögens – zum Beispiel durch die Umschichtung von
Wertpapieren – online aktiv zu begleiten.
Für die Institute ergibt sich die Chance auf hochqualifizierte Überleitungen aus der Internet-Filiale und der Sparkassen-App in ein persönliches Optimierungsgespräch, während der Kunde Standardfälle eigenständig und rund um die
Uhr bearbeiten kann. Das steigert in jedem Fall die mediale
Wahrnehmung der Beratungskompetenz der Sparkasse; im
besten Fall steigt zudem der Wertpapierumsatz durch die
Kundenaufträge. Aktuell arbeitet die FI in einem Projekt an
den medialen Abschlussprozessen. Damit wird es möglich
sein, dass Endkunden auch direkt aus dem Anlagekonfigurator heraus kaufen und verkaufen können.
S
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NACH
NACHGEFRAGT
GT
ITmagazin: Die Kreissparkasse Traunstein-Trostberg
hat den Anlagekonfigurator der FI im März 2019
eingeführt. Was waren die Beweggründe und was
wollte man damit erreichen?
Reinhard Fick: Der Beratungsprozess Anlageberatung mit
OSPlus_neo – auch kurz BPA genannt – ist ja in der stationären Anlageberatung der Mittelpunkt bei allen Fragen der
Vermögensoptimierung. Für uns war es jedoch interessant, das Angebot im Rahmen des Multikanalansatzes
sinnvoll zu erweitern. Mit dem Anlagekonfigurator kann
der Online-Kunde den Beratungsprozess direkt selbst
durchführen. Damit wollen wir vor allem unsere onlineaffinen Selbstentscheider unter unseren Kunden ansprechen, deren Zahl langsam, aber sicher wächst.
ITmagazin: Wie lief die Einführung? War Unterstützung
der FI notwendig bzw. wie wurden Sie dabei unterstützt?
Reinhard Fick: Wir haben den Anlagekonfigurator seit
Oktober 2018 zusammen mit der FI pilotiert. Die Unterstützung durch den verantwortlichen Fachbereich war hervorragend. Regelmäßige Telefonmeetings zusammen mit den
anderen Pilotsparkassen und der FI brachten den Flächeneinsatz schrittweise weiter. Viele Hinweise – vor allem aus
der Regulatorik heraus – konnten direkt im Konfigurator
umgesetzt werden.
ITmagazin: Erste Erfahrungen damit liegen vor.
Was sagen Ihre Kunden dazu? Wie nutzen sie ihn?
Reinhard Fick: Der Anlagekonfigurator wird von unseren
Kunden gut angenommen, auch wenn die Nutzungsquote
für ein derart neues Produkt natürlich noch ganz am Anfang
steht. Es hat sich aber bereits gezeigt, dass die Selbstberatungslösung vor allem für die Anleger interessant ist, die mit
dem stationären Beratungsprozess bereits vertraut sind.
Kunden, welche die Systematik der Assetklassen-Aufteilung
noch nicht selbst kennen, tun sich hingegen am Anfang
naturgemäß schwerer mit der neuen Anwendung.
ITmagazin: Und was sagen Ihre Berater dazu?
Wie lief bislang die Zusammenarbeit mit den Kunden?
Reinhard Fick: Die Berater sind von den Kundenreaktionen
positiv überrascht. Die automatische Archivierung der Anlageberatungsdokumentation sowie der automatisch erstellten Geeignetheitserklärung in OSPlus_neo ermöglicht es
den Beratern, die vorherige Selbstberatung des Kunden
nachzuvollziehen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der
Kunde häufig nicht mit dem Wunsch einer Folgeberatung,
sondern eher mit dem Auftrag zur Ordererfassung auf den
Kundenberater zukommt.
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2019

Reinhard Fick
Leiter Passivsekretariat und
Stv. Vorstandsmitglied,
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg

S
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg
Ludwig-Thoma-Straße 4
83278 Traunstein
Geschäftsvolumen: 2,34 Mrd. Euro
www.spk-ts.de

ITmagazin: Der Anlagekonfigurator wird beständig
weiterentwickelt – was vermissen Sie noch und was
würden Sie sich zukünftig wünschen?
Reinhard Fick: Der wichtige nächste Schritt ist sicherlich
die Erweiterung des Anlagekonfigurators um die direkte
Online-Ordererfassung nach Abschluss der Selbstberatung.
Daneben wäre meines Erachtens auch eine Information der
Kundenberater wichtig, sobald der Kunde eine fremde Vereinbarung erfasst, ändert oder löscht.
ITmagazin: Was würden Sie Sparkassen empfehlen,
die ebenfalls den Anlagekonfigurator einführen wollen?
Reinhard Fick: Die Akzeptanz der Kundenberater zum Anlagekonfigurator ist wichtig – daher sollte jeder Mitarbeiter
den Anlagekonfigurator selbst getestet haben. Daneben ist,
sobald auch die Ordererfassung aus der Selbstberatungslösung möglich ist, eine gezielte Information der online-affinen Kunden wichtig.
ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch!
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Umstellung pushTAN

ERFOLGREICH AUF
PUSHTAN UMSTELLEN

S
Sparkasse Nürnberg
Lorenzer Platz 12
90402 Nürnberg
Geschäftsvolumen: 11,4 Mrd. Euro
www.sparkasse-nuernberg.de
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Mit der PSD2 erhalten die TAN-Verfahren fürs Online- und MobileBanking eine noch höhere Bedeutung. Neu: Beim Login oder dem
Zugriff auf Kontoinformationen ist nun teilweise eine »Starke Kundenauthentiﬁzierung« nötig. Für Smartphone- und S-App-Nutzer ist daher
ein Wechsel auf das pushTAN-Verfahren ideal. Denn alles, was sie
benötigen, sind die entsprechenden Apps zum Empfang der pushTAN.
Somit hat der Nutzer alles auf einem Gerät und zusätzliche Hardware
wie ein Kartenleser oder chipTAN-Generator wird nicht benötigt.
Die Sparkasse Nürnberg hat hier beispielhaft vorgelegt: Seit Anfang
2018 hat sie die Zahl der pushTAN-Kundenverträge verdreifacht.
Wie die Nürnberger das geschafft haben, berichtet Mathias Koller,
Leiter digital.vertrieb, im Interview mit dem ITmagazin.
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ITmagazin: Anfang 2018 hatten noch 54 Prozent Ihrer
Kunden einen smsTAN-Vertrag, im Gegensatz dazu »nur«
21 Prozent einen pushTAN-Vertrag. Seitdem haben sich
die pushTAN-Zahlen verdreifacht. Wie haben Sie das
geschafft?
Mathias Koller: Wir haben das smsTAN-Verfahren in mehreren Schritten abgeschaltet und unsere Kunden in verschiedenen Tranchen auf pushTAN umgestellt. Begonnen
haben wir im Februar 2017 mit der Abschaltung von smsTAN im Neugeschäft in der Internet-Filiale, im Juni 2017
folgten die Abschaltung von smsTAN im stationären Neugeschäft in den Geschäftsstellen sowie die Umstellung der
Mitarbeiter auf pushTAN. Ende Mai 2018 haben wir das
smsTAN-Verfahren über den mobilen Browser abgeschaltet. Parallel kündigten wir bis Ende 2018 das smsTAN-Verfahren bei Privat- und Gewerbekunden, die wir in drei Tranchen eingeteilt hatten. Bis Ende Mai 2019 wurden schließlich noch die Firmenkunden auf pushTAN umgestellt.
Bei der Kündigung von smsTAN haben wir unseren
Kunden als Alternative pushTAN empfohlen, solchen ohne
Smartphone chipTAN. Kommuniziert haben wir im Wesentlichen über Kampagnen in den medialen Kanälen. Über Störer, Logout-Banner etc. haben wir die Kunden informiert
und dabei mehrfach auf den jeweiligen Endtermin hingewiesen. Zur Unterstützung bei der Umstellung haben wir
unseren Kunden ein digitales Tool angeboten, erst über
eine Anwendung der Firma Axilaris, dann den OSPlus_neoProzess »Wechsel TAN-Verfahren« der FI. Über diesen konnten die Kunden die Umstellung selbstständig und fallabschließend erledigen.
ITmagazin: Aus welchen Gründen haben
Sie die Umstellung forciert?
Mathias Koller: 90 Prozent der Deutschen haben ein Smartphone oder Tablet, kurz gesagt »mobile first«: Nur mit
pushTAN und chipTAN ist Mobile-Banking via S-Apps oder
mobilem Browser möglich. Außerdem spricht das Thema
Sicherheit für pushTAN. Wir hatten bislang keinen einzigen Schadensfall mit pushTAN. Auch der Kostenvorteil für
uns als Sparkasse ist enorm.
ITmagazin: Wie haben Sie Ihre Kunden
und Mitarbeiter überzeugt?
Mathias Koller: Die Mitarbeiter konnten wir sehr gut mit den
oben genannten Argumenten überzeugen. Den Kunden
haben wir im Grunde fast die gleichen Vorteile aufgezeigt:
höhere Sicherheit, mehr Komfort und auch zeitgemäßes
Verfahren für alle Endgeräte.
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Mathias Koller
Leiter digital.vertrieb
Sparkasse Nürnberg
ITmagazin: Was ist mit den aktuell noch verbleibenden
zehn Prozent an smsTAN-Verträgen?
Mathias Koller: Bei diesen zehn Prozent handelt es sich um
»Schläfer«-Verträge. Also um Kunden, die entweder einen
separaten pushTAN-Vertrag beantragt haben, ohne von
smsTAN umzusteigen. Oder um Kunden, die ihr Online-Banking gar nicht mehr nutzen. Wenn sich diese Kunden heute
mit bestehendem smsTAN-Vertrag ins Online-Banking einloggen, müssen sie den Umstellungsassistenten auf push/
chipTAN durchlaufen, um ins Banking zu gelangen. So ist
sichergestellt, dass smsTAN nicht mehr genutzt werden
kann. Aktuell prüfen wir, wie wir diese »Schläfer«-Verträge
»aufwecken« können.
ITmagazin: Was funktionierte bei der Umstellung gut und
wo sehen Sie im Nachhinein Verbesserungspotenzial?
Mathias Koller: Ein Erfolgsfaktor war sicherlich, dass wir
zuerst alle Mitarbeiter auf pushTAN umgestellt haben. So
nutzten sie selber den Umstellungsassistenten und waren
bei Kundenfragen gerüstet. Außerdem war es von Vorteil,
dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt im Neugeschäft
ausschließlich pushTAN angeboten haben. Gut funktioniert
hat auch, dass wir bei den Kunden in mehreren Tranchen
gearbeitet haben, um Kundenfragen zu entzerren. Und: Wir
waren einfach konsequent, Ausnahmen haben wir nicht
zugelassen.
ITmagazin: Welche Empfehlungen geben Sie
anderen Instituten?
Mathias Koller: Wenn eine Sparkasse flächendeckend auf
pushTAN umstellen möchte, geht das nicht ohne Druck.
Das heißt, pushTAN ist alternativlos und smsTAN muss
abgeschaltet werden. Gleichzeitig kann ich nur empfehlen, zuerst die Mitarbeiter ins Boot zu holen und bei ihnen
mit der Umstellung zu starten. Je nach Anzahl der betroffenen Kunden kann es außerdem sinnvoll sein, Tranchen
zu bilden und nicht den kompletten Gesamtbestand auf
einmal auf pushTAN umzustellen.
ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch.
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Wertpapiergeschäfte
einfach und schnell
abwickeln
Das Wertpapiergeschäft ist für Sparkassen eine der wichtigsten Ertragsquellen. Und weil immer mehr Wertpapierkunden auch online ein umfassendes Leistungsangebot erwarten, baut die Nord-Ostsee Sparkasse
ihr Angebot an Lösungen und Services rund um das Wertpapiergeschäft in
der Internet-Filiale gezielt aus.
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Um die Institute bei der Administration der Wertpapierprozesse
mit OSPlus_neo zu unterstützen,
bietet die FI Workshops an, siehe
Seite 20.

M

itt der fortschreitenden Digitalisierung ändert sich die
Art und Weise, wie Kunden ihre Bankgeschäfte erledigen. Vor allem mobile Zugangswege gewinnen dabei massiv
an Bedeutung. Die Nord-Ostsee Sparkasse verfolgt konsequent einen Omnikanal-Ansatz, das heißt, Kunden können
ihre Sparkasse auf allen Kanälen erreichen. Für die Sparkasse bedeutet das aber auch, Leistungen nicht nur über
verschiedene Kanäle anzubieten, sondern den Kunden in
den Mittelpunkt zu stellen und ihm eine kanalübergreifende Erfahrung zu bieten. »Gerade den Kunden, die nicht
in die Filiale kommen können oder wollen, möchten wir
weitere Zugangswege zu unseren Produkten anbieten und
ihnen das Gefühl vermitteln, dass wir immer da sind«, erläutert Dirk Gehlhaar, Mitarbeiter der Abteilung Prozessmanagement und in der Nord-Ostsee Sparkasse verantwortlich
für die Einführung von neuen Prozessen.
Umfangreiches Online-Angebot
Die medialen Wertpapierprozesse mit OSPlus_neo sind aus
Sicht der Kunden konzipiert und stehen in der InternetFiliale zur Verfügung. Bereits seit 2017 können Kunden der
Nord-Ostsee Sparkasse ein DekaBank-Depot auch online
eröffnen und hierfür Wertpapiere fallabschließend kaufen
und verkaufen. Seit kurzem bietet die Sparkasse diesen
Service auch für Sparkassen-Depots an.
Für das DekaBank-Depot können Kunden Sparpläne
online anlegen, ändern und löschen. Darüber hinaus werden ihnen im Depot-Cockpit der Internet-Filiale beispielsweise ihre Wertpapierbestände, die Depotentwicklung, die
Depotstruktur und die Gewinn- und Verlustrechnung übersichtlich präsentiert. Als Dreh- und Angelpunkt für das
mediale Wertpapiergeschäft bietet das Depot-Cockpit einen
Überblick über die wichtigsten Depot- und Wertpapierinformationen. Wenn für ein Wertpapier eine Kapitalmaßnahme ansteht und der Kunde dieses Wertpapier in seinem Bestand hat, kann er eine Online-Weisung erteilen,
wie beispielsweise ein Umtauschangebot für Wertpapiere
annehmen. Zudem spielt das Elektronische Postfach im
Wertpapiergeschäft eine immer größere Rolle. Über die Verbundpartnerschnittstelle stellen DekaBank und dwpbank
Dokumente direkt in das zentrale ePostfach des Kunden ein.
»Dadurch wird nicht nur die Papierflut eingedämmt, sondern es werden auch Prozesskosten eingespart«, erläutert
der Prozessmanager die Vorzüge der zentralen Dokumentenablage.
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Dirk Gehlhaar
Mitarbeiter und Prozessmanager,
Abteilung Prozessmanagement,
Nord-Ostsee Sparkasse

S
Nord-Ostsee Sparkasse
Südergraben 8 – 14 · 24937 Flensburg
Geschäftsvolumen: 6,8 Mrd. Euro
www.nospa.de

Es gibt weitere Gründe, warum sich die Nord-Ostsee Sparkasse für den Einsatz der medialen Wertpapierprozesse
in der Internet-Filiale entschieden hat. Wertpapiere stellen zwar eine wichtige Ertragsquelle dar, sind gleichzeitig
aber mit hohen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen
Anforderungen verbunden. »Telefonische Orders sind aufgrund der hohen Anforderungen von MiFID II sehr komplex
und damit aufwändig geworden, die Orderprozesse in der
Internet-Filiale sind einfacher und sicherer«, stellt der Prozessmanager fest. Die Integration in OSPlus_neo bietet Entlastung bei Protokollierungs- und Dokumentationspflichten. Wesentlicher Vorteil ist die Verzahnung mit den stationären Angeboten. Die Möglichkeit, bei Beratung und
Kundenservice über alle Kanäle hinweg zu agieren und
jederzeit stationär und persönlich in den Dialog zu gehen,
ist ein herausragendes Merkmal der Sparkassen, gerade
gegenüber Wettbewerbern, die nur online agieren. »Denn
schließlich möchten wir die Abwanderung unserer Kunden an Online-Broker verhindern«, bekräftigt Dirk Gehlhaar.
»Mit den OSPlus_neo-Prozessen sind wir da auf dem richtigen Weg.«
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Fallabschließende Bearbeitung
Die Finanz Informatik (FI) unterstützt in Zusammenarbeit
mit der DekaBank und dwpbank die Einführung der OnlineWertpapierprozesse in den Sparkassen. »Die Unterstützung
der FI ist klasse, die Rollout-und Administrationsleitfäden
sind eine große Hilfe. Über das Ticketsystem der FI können
auftretende Probleme meistens kurzfristig gelöst werden.
Sind weitere Partner im Boot, z.B. DekaBank oder dwpbank,
erfolgt die Koordination sehr schnell und es findet eine
gute Abstimmung statt«, zeigt sich Dirk Gehlhaar zufrieden. Bei der Entscheidung für den Einsatz von medialen
Wertpapierprozessen liegt der Schwerpunkt darauf, dass der
Online-Banking-Kunde die neuen Prozesse fallabschließend
in der Internet-Filiale durchführen kann und keine weitere
Bearbeitung in der Marktfolge der Sparkasse erforderlich ist.
»Wir sind davon überzeugt, dass nur mit den medialen Prozessen die Effizienzstrategie erfolgreich umgesetzt werden
kann«, erläutert er.
In der Nord-Ostsee Sparkasse setzt das Prozessmanagement die Einführung um. »Je nach Bedeutung des Prozesses
wird aber auch das Vertriebsmanagement und der mediale
Vertrieb eingebunden. Die technische Administration in
der Internet-Filiale übernimmt ein externer Dienstleister«,
zählt der Prozessmanager die Beteiligten auf. Die Mitarbeiter werden über die neuen Wertpapierprozesse mit
einem internen Rundschreiben informiert. So erhalten sie
einen aktuellen Überblick und sind für die Kunden auch bei
Fragen zur medialen Nutzung kompetente Ansprechpartner. Über verschiedene werbliche Maßnahmen, beispielsweise Google Display Network, werden die Kunden auf die
neuen Möglichkeiten aufmerksam gemacht. Sie benötigen
lediglich einen Online-Banking-Vertrag mit Freischaltung
für das Wertpapiergeschäft, um die medialen Prozesse rund
um ihr Depot nutzen zu können.
Intensive Nutzung
»Wertpapier-Orders und Bestandsabfragen werden intensiv
genutzt. In der Internet-Filiale werden auch Depots eröffnet,
aber dafür ist immer noch die Filiale die erste Anlaufstelle«,
nennt Dirk Gehlhaar die beliebtesten Prozesse. Denn Kunden erwarten heute passgenaue Lösungen für ihre jeweilige
Lebenssituation. Auf der einen Seite wünschen sie das persönliche Gespräch mit ihrem Berater, auf der anderen Seite
aber auch einfache und bequeme Online-Lösungen. »Dank
OSPlus_neo sind die Online-Wertpapierprozesse selbsterklärend, sodass die Kunden damit gut zurechtkommen«,
stellt Dirk Gehlhaar die intuitive Bedienung heraus.
18

Reinhören!
Hier berichtet Dirk Gehlhaar, wieso die Nord-Ostsee
Sparkasse auf die Wertpapierprozesse mit OSPlus_neo
setzt, wie die FI bei der Vorbereitung unterstützt hat
und welche Tipps er anderen Sparkassen unbedingt
geben möchte!

www.f-i.de/News/Mediathek/AudioMitschnitt-Online-Wertpapiergeschaeftmit-OSPlus_neo

Das Online-Wertpapiergeschäft ist eine wichtige Säule des
Geschäftsmodells und trägt zum wirtschaftlichen Erfolg der
Nord-Ostsee Sparkasse bei. Die vertrieblichen Chancen
möchte sie weiter steigern. Durch die effiziente Verbindung
des stationären Vertriebs und der medialen Kanäle wird ein
Mehrwert für den Kunden geschaffen. Und darauf ist die
Nord-Ostsee Sparkasse stolz. Ein schöner Erfolg war das
Ergebnis des Digitalen Mindeststandards. In den Digitalen Mindeststandards des DSGV ist festgehalten, welche
tatsächliche Nutzung digitaler Lösungen in den Dimensionen Kunden, Sparkasse und Mitarbeiter von den Instituten erwartet wird. Der ermittelte Wert zeigt an, wo die
Sparkasse im Vergleich zum Durchschnitt der SparkassenFinanzgruppe steht. »Der Wertpapierverkauf über das Internet wurde mit 1,55 gemessen. Damit sind wir um 50 Prozent
besser als der Durchschnitt der Vergleichssparkassen«,
fasst Dirk Gehlhaar das gute Ergebnis zusammen.
Nächste Schritte
Die Nord-Ostsee Sparkasse baut ihr Online-Angebot im
Wertpapiergeschäft kontinuierlich aus. Noch in diesem
Quartal stellt sie ihren Kunden das Deka-Abräumsparen
zur Verfügung. Da immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte
mit der Sparkasse online erledigen möchten, empfiehlt der
Prozessmanager, sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. »Im FI-Kundenportal finden Sie wertvolle Hinweise und Administrationsleitfäden zu den medialen Wertpapierprozessen. Und wenn es doch einmal hakt, kann
oftmals auch eine andere Sparkasse helfen, die den Prozess
bereits im Einsatz hat.«
S
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WERTPAPIERE
–
JEDERZEIT UND ÜBERALL
O

ffline in der Filiale, per Sparkassen-App am Smartphone oder online am PC – Möglichkeiten zur Erledigung der Bankgeschäfte gibt es viele. Die Filiale ist und
bleibt in der Kommunikation mit dem Kunden ein entscheidender Faktor, wird jedoch um digital erlebbare Angebote
erweitert. Damit werden Vertriebsmöglichkeiten im Multikanalgeschäft, bei dem der Kunde den präferierten Kanal
selbst festlegen und bei Bedarf wechseln kann, weiter gestärkt. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Wertpapierprozesse in OSPlus_neo unterstützt die Finanz Informatik
in Zusammenarbeit mit der DekaBank und der dwpbank
diesen Trend.
Mit OSPlus_neo verschmelzen die verschiedenen Vertriebskanäle, unabhängig vom genutzten Endgerät: Wurde
ein Geschäftsprozess in der Internet-Filiale begonnen, kann
dieser jederzeit unterbrochen und unter der gleichen
OSPlus_neo-Oberfläche am PC, mit dem Tablet bzw. Smartphone oder gemeinsam mit dem Berater in der Filiale fortgesetzt werden. Sowohl für den Berater als auch für den Kunden vereinfachen sich durch den Einsatz der intuitiv bedienbaren OSPlus_neo-Funktionen die Erfassungsvorgänge im
Wertpapiergeschäft. Sparkassen sparen Zeit und Bearbeitungsaufwand.
Um die Institute bei der Administration der Wertpapierprozesse mit OSPlus_neo zu unterstützen, bietet die
Finanz Informatik (FI) zwei Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten an (siehe Info-Box). Die Teilnehmer
administrieren dort mit Unterstützung der FI-Mitarbeiter die jeweiligen Prozesse, sodass die Institute nach diesem Tag mit der »Family«-Phase beginnen können. In dieser Phase werden die Sparkassen nach den Workshops mit
den neuen Funktionen nicht alleine gelassen. In einer
abschließenden Telefonkonferenz können Fragen und
offene Punkte diskutiert und geklärt werden.
Seit April bis Oktober 2019 finden die Workshops statt.
Informationen zu den Terminen und Inhalten sowie zur
Anmeldung erhalten die Sparkassen im FI-Kundenportal
oder von ihrem zuständigen Kundenberater.
S
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Workshop »DekaBank-Depot
und Anlagekonfigurator«
• Anlagekonﬁgurator
• Online-Depoteröffnung DekaBank-Depot
• Online-Wertpapierkauf und -verkauf
DekaBank-Depot
• Online-Sparplanbearbeitung
• Deka Abräumsparen
Workshop »Sparkassendepot und Depot-Cockpit«
• Depot-Cockpit (nicht OSPlus_neo-basiert)
• Weisung Kapitalmaßnahmen
• Depoteröffnung Sparkassendepot
• Wertpapierkauf und -verkauf Sparkassendepot
• Sparplanbearbeitung Sparkassendepot
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Bargeld nicht
mehr »König«
Mehr als die Hälfte der deutschen Verbraucher (52%) bevorzugt mittlerweile Kartenzahlungen, während im Vergleich
44 Prozent weiterhin Bargeld als Zahlungsmittel den ersten
Platz einräumen. So das Ergebnis einer repräsentativen
Umfrage im Auftrag des Zahlungsverkehrs-Dienstleisters
First Data. Die Mehrheit der Deutschen erwartet demnach,
dass Bargeld in wenigen Jahren nicht mehr gebräuchlich
sein wird (54%). Die Präferenz der Verbraucher liegt der Studie nach auf bequemen Methoden, wozu Karten- oder kontaktlose Zahlungen gehören.
63 Prozent der Bevölkerung gibt an, bei Karten- oder
kontaktlosen Zahlungen keine Angst vor Betrug oder Diebstahl zu haben, Bedenken hierbei haben nur 26 Prozent.
Dies widerspricht der gängigen Meinung, dass Deutsche
hier besonders vorsichtig oder misstrauisch sind.
Weitere wichtige Erkenntnis aus der Studie für Handel
und Banken: 61 Prozent der Verbraucher erwarten, dass bargeldlose Zahlungssysteme in naher Zukunft zunehmend
verfügbar sein werden. 35 Prozent sind der Meinung, dass
mehr Geschäfte kontaktlose Zahlungen akzeptieren sollten.
Und nur 28 Prozent der Deutschen zeigten sich mit dem
aktuellen Stand der kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten in
ihrer Region zufrieden.
S

Videos und Musik bei
jungen Smartphone-Nutzern
am beliebtesten
»Ein Leben ohne Handy kann ich mir nicht mehr vorstellen«
– das sagen mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, die in einer Bitkom-Studie befragt wurden. Am wichtigsten ist für die 10- bis 18-Jährigen dabei das Streamen
von Musik (88 Prozent), direkt gefolgt vom Video-Konsum
(87 Prozent). Dieser liegt bei den über 16-Jährigen sogar bei
93 Prozent. Dies unterstreicht, wie wichtig Videos und Filme
sind, um diese junge Zielgruppe zu erreichen.
Bei den Messenger- und Social-Media-Diensten liegt
WhatsApp in allen Altersklassen an der Spitze; ab dem 12.
Lebensjahr dominiert die Foto- und Video-Plattform Instagram, gefolgt von Snapchat. Facebook ist vor allem für
ältere Jugendliche interessant: Hier sind 39 Prozent der
16- bis 18-Jährigen aktiv, bei Twitter nur 23 Prozent.
S

Viele weitere Infos und Zahlen
unter:

www.bitkom.org

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2019

21

K

n

ur

…

f ür

o
a
n
o
t

us

Nich t

züge

Titelthema

ePostfach

Das Elektronische Postfach ist aus der Internet-Filiale nicht mehr wegzudenken.
Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung durch die Finanz Informatik (FI) kann
das »ePostfach« heute weitaus mehr als nur Kontoauszüge empfangen und aufbewahren. Es hat sich längst zur medialen Drehscheibe der Kundenkommunikation in
der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelt.

D

ie Eheleute Susanne und Klaus F. sitzen im Beratungscenter ihrer Sparkasse. Eine Lebensversicherung von
Susanne F. wird kurzfristig fällig. Nun möchten sie sich über
Anlageformen beraten lassen, die zu ihrer Lebensplanung
passen und die Absicherung im Alter berücksichtigen. Ihre
Kundenberaterin bei der Sparkasse analysiert anhand des
S-Finanzkonzeptes die finanzielle Situation: Sie identifiziert zum Beispiel Risiko-Tragfähigkeit und -Bereitschaft,
ermittelt das liquide Geldvermögen, gleicht die Ist-Situation mit der empfohlenen Vermögensaufteilung ab und
bespricht mit den Eheleuten die daraus abgeleiteten individuellen Handlungsempfehlungen. So viele interessante
und wichtige Informationen auf einmal. Susanne F. schwirrt
der Kopf, darum bittet sie um eine Unterlage zum Nachlesen. »Bevor Sie alles ausdrucken und wir einen Stapel Papier
mitnehmen müssen – können Sie das an unser ePostfach
schicken?«, fragt Klaus F. »Selbstverständlich«, antwortet
die Kundenberaterin und verschickt mit einem »Klick«
die Dokumente.

Komfortable digitale Nähe
Über den Eingang neuer Nachrichten im Elektronischen
Postfach können sich Kunden per E-Mail benachrichtigen
lassen. Dabei ist es egal, wer der Absender ist – das ePostfach verbindet Sparkassen, Landesbanken und angeschlossene Verbundpartner im Informationsaustausch mit dem
Kunden und schafft Nähe. Es ist eine komfortable Alternative zum Briefkasten zu Hause, denn Kunden haben ihre
Nachrichten orts- und zeitungebunden immer aktuell im
Zugriff. Und die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe, die
das Elektronische Postfach nutzen, machen sich unabhängig von Dienstleistern der Briefzustellbranche und deren
Einlieferungsfristen.
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Eins für (fast) alles
Das alles empfängt zurzeit das Elektronische Postfach:
•

•

•
•
•
•
•
•

elektronische Kontokorrent-Kontoauszüge sowie
Kontoauszüge für befristete Einlagen, Normalsparen, Vertragssparen und Darlehen, Sonderdokumente der Auszugschreibung wie z. B. DispoSerienbrief, kostenlose Kundenmitteilungen,
Saldenmitteilungen und Mahnungen,
Dokumente aus dem stationären Vertrieb (aus
OSPlus_neo-Prozessen oder aus dem OSPlus-Portal),
aus dem Online-Produktverkauf, institutseigene
Flyer, DMS-Serienbriefe und Mitteilungen und
Kampagnen aus der Aktiven Kundenansprache,
Wertpapierdokumente der dwpbank, der DekaBank
und der Landesbank Baden-Württemberg,
verschiedene Dokumente der angeschlossenen
Versicherungsunternehmen,
rechtliche Mitteilungen, z. B. AGB-Änderungen,
persönliche Nachrichten des Beraters an seinen
Kunden und umgekehrt,
Kreditkartenabrechnungen,
Vermögensaufstellungen der inasys GmbH
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Doch zurück zu Susanne und Klaus F.: Die Gutschrift aus
der fälligen Lebensversicherung ist mittlerweile erfolgt.
Darüber hat die Kundenberaterin der Sparkasse die Eheleute informiert und eine persönliche Nachricht in das
ePostfach eingestellt. Außerdem hat sie Informationen
über interessante Wertpapier-Anlagen beigefügt. Susanne
und Klaus F. antworten im Online-Banking aus dem digitalen Postfach heraus und teilen ihre Anlagewünsche mit: Sie
möchten den Betrag splitten und für einen Teil Fondsanteile erwerben.
Die Kundenberaterin wird nun alles vorbereiten, erforderliche Unterschriften der Kunden einholen und die einzelnen Geschäftsvorfälle abwickeln. Die Vertragsdurchschriften für Susanne und Klaus F. schickt sie dann wiederum an das Postfach der beiden. Denn da werden die
Dokumente rechtssicher zugestellt und dauerhaft gespeichert. Wenn Klaus F. in einigen Tagen im Online-Banking in
seinen digitalen Briefkasten schaut, findet er Unterlagen
von der Sparkasse und von der DekaBank, weitere Dokumente von der Versicherung sowie seine aktuelle Kreditkartenabrechnung. Und da er wichtige Unterlagen gerne
sicher aufbewahrt, wird er die Vertragsdurchschriften dann
gleich in den Elektronischen Safe verschieben.

Diese Partner sind aktuell an das Elektronische
Postfach angebunden:

Vielfältig, sicher und wirtschaftlich …
… das sind die Attribute des »Elektronischen Postfachs«
mit dem »Elektronischen Safe«, wie das kleine Beispiel von
Susanne und Klaus F. zeigt:
• Vielfältig, weil es von Sparkassen, Landesbanken und
weiteren Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe
als Kommunikationsplattform genutzt werden kann
(siehe auch Info-Kasten).
• Sicher, weil die Speicherung der Dokumente in einer
vor fremdem Zugriff geschützten Datenbank bei
der Sparkasse erfolgt – und das auf deutschen Servern
nach deutschem Datenschutzstandard.
• Wirtschaftlich, weil Nachrichten, Dokumente & Co.
ressourcenschonend schnell digital bereitgestellt und
dabei u. a. Papier- sowie Portokosten eingespart
werden.
Bundesweit gibt es zurzeit circa 20 Millionen Teilnehmerverträge für das Elektronische Postfach bei den Sparkassen. Genau wie Susanne und Klaus F. liegen die Online-Banking-Kunden damit voll im Trend, denn die Nutzerzahlen
entwickeln sich mit steigender Tendenz.
s
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Weitere Informationen zum
Elektronischen Postfach:

www.f-i.de/epostfach/
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»neo-Wissen to go«

WISSEN TO GO
Seit dem OSPlus-Release 19.0 steht speziell für den Vertrieb in den
Sparkassen ein neues Online-Lernangebot zur Verfügung: »neo-Wissen to go«.

D

ie Gesamtbanklösung OSPlus wird kontinuierlich weiterentwickelt. Mit jedem Release kommen umfangreiche Neuerungen und Funktionen dazu. Stellt sich die Frage,
wie man es schafft, speziell die Kundenberaterinnen und
Kundenberater in den Sparkassen mit den vertriebsrelevanten Release-Inhalten vertraut zu machen. Die Antwort
darauf: »neo-Wissen to go«. Die Motivation: den Vertriebserfolg in der Sparkasse durch sicheres Anwenden der
neuen Funktionen zu optimieren. Die »Macher« dahinter:
eine bundesweite Entwicklergemeinschaft – bestehend aus
den Sparkassenakademien als Impulsgeber, dem Deutschen Sparkassen-Verlag (DSV) als zentralem Dienstleister
für die Bildungsmedien in der Sparkassen-Finanzgruppe,
der Finanz Informatik (FI) und weiteren Partnern.
Das spezielle Online-Lernangebot »neo-Wissen to go«
richtet sich an die Vertriebsmitarbeiter in den Sparkassen.
Durch die Kombination von Text, Bild und Ton werden
wesentliche Inhalte des OSPlus-Release effizient und schnell
für den Berateralltag, der sich in diesem medialen Verkaufstraining wiederfindet, vermittelt. Um das »mobile«
Lernen zu unterstützen, sind die einzelnen Einheiten bewusst kurz.
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2019

»Mit ›neo-Wissen to go‹ sind wir auf dem richtigen Kurs«,
sagt Sabine Lopp, Teamleiterin Bildungsservice bei der
Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie, und greift das
Feedback der Sparkasse Westholstein mit auf: »ReleaseWechsel einfach machen für den Vertrieb – das gelingt
durch die frischen und kurzweiligen Videofilme. Seitenlange Texte werden mit kurzen, knackigen und motivierenden Lernspots verständlich ersetzt. Unser Motto lautet
deswegen: Gesehen. Gelernt. Verkauft.«
Das Lernangebot umfasst für das Release 19.0 die
Fachthemen Deka-Abräumsparen, Detailanalyse Immobilien und OSPlus_neo Baufinanzierung. Es ist geplant, »neoWissen to go« sukzessive mit den zukünftigen OSPlusReleases auszubauen, damit vertriebsrelevante Highlights
leichter in der Praxis anzuwenden sind.
Weitere Informationen, zum Beispiel über die Bereitstellungsmöglichkeiten und Systemvoraussetzungen, erhalten interessierte Sparkassen beim DSV oder ihrer regionalen Sparkassenakademie.
S
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aten gelten heute gemeinhin als »der Rohstoff des 21.
Jahrhunderts«. Doch heißt es häufig auch, dass sich
insbesondere Deutschland dabei schwerer tue als andere
Länder, diese Daten wirtschaftlich auszuwerten und zu
nutzen. Die Sparkassen-Finanzgruppe will das mit »Sparkassen-DataAnalytics« für sich ändern. Hier bündeln bereits
seit 2017 die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
(SR), die DSV-Gruppe sowie die Finanz Informatik ihre Aktivitäten. Denn nur durch die Zusammenführung von Analytics, technischer Umsetzung und individuellem Content
kann Sparkassen-DataAnalytics erfolgreich sein. Gemeinsam entwickeln die Partner auf Basis mathematisch-statistischer Modelle innovative Methoden und Lösungen und
bieten den Sparkassen aufeinander abgestimmte Leistungen von der Kommunikation bis hin zur operativen Steuerung der Kundenansprache. Seit 2018 wurden beispielsweise 33 Data-Analytics-Anwendungsfälle (ab Release 19.1
heißen diese SDA-Scores) systemintegriert in OSPlus-Vertrieb bereitgestellt. Dabei geht es u.a. darum, auf Grundlage
der vielen vorhandenen Informationen dem Kunden zur
richtigen Zeit, über den richtigen Kanal, das ideale Produkt
anzubieten. Daraus resultiert, dass unter Data Analytics
viele weitere Themen zusammengefasst werden. Beispielsweise die automatisierte Kundenansprache, sowie die
ansprechende Bereitstellung von Reportings zur besseren
Unterstützung von sparkasseninterner Kommunikation.
Das ermöglicht höhere Abschlussquoten, zufriedenere
Berater und natürlich zufriedene Kunden. Wie das geht,
zeigt der Film der SR. Dafür einfach dem QR-Code folgen:

Wie funktioniert Data Analytics
in einer Sparkasse? Das zeigt dieser
Kurzfilm der SR.

Diese Anwendungsfälle bzw. SDA-Scores sind nur der erste
Schritt von Data Analytics. Schon jetzt kann dargestellt werden, bei welchen Kunden beispielsweise eine Kündigung
der Geschäftsbeziehung droht, um so entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Vision von »Sparkassen-DataAnalytics« ist es, gemeinsam mit den Sparkassen datenbasierte Lösungen zu entwickeln, die die gesamte Customer
Journey abdecken. Damit kann Data Analytics ein essenzieller Bestandteil der Vertriebsplanung, deren operativer
Durchführung und Erfolgsmessung werden.
Fest steht: Data Analytics wird das Kundenmanagement, aber auch die Unternehmenskultur in den Sparkassen nachhaltig verändern. Mehr dazu in einer der nächsten
Ausgaben des ITmagazins.
s

Was ist »Data Analytics«?
Data Analytics umfasst drei große Teilgebiete: 1. Datenbeschaffung, 2. Datenaufbereitung und 3. Datenanalyse. Anhand der Auswertung von großen Datenmengen werden Hypothesen angenommen oder verworfen
und es werden Muster und Korrelationen in den Daten
aufgezeigt. Aus diesen Ergebnissen können die Verantwortlichen dann Handlungsempfehlungen aussprechen und Entscheidungen untermauern. Damit wird
Data Analytics zu einem elementaren Bestandteil der
Geschäftsstrategie von Unternehmen. Beispiele für die
Nutzung von Data Analytics gibt es viele. Der häuﬁgste
Anwendungsfall ist im Online-Handel zu ﬁnden. Wenn
bei Produkten zum Beispiel die Anzeige »Kunden
kauften auch« erscheint, dann ist dies anhand
der Ergebnisse von Data Analytics geschehen.

media.s-rrs.de/media/DataAnalytics.mp4
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Spektrum

FI-Connect 2019

FI-CONNECT
2019:

#VorausDenkenMachen
Das ausführliche Programm, weitere Informationen
zu den Referenten sowie Hinweise für Anmeldung,
Anreise und Unterkunft gibt es unter www.fi-connect.de
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Spektrum

FI-Connect 2019

I

nformativ, inspirierend und überraschend anders – die
FI-Connect ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Veranstaltung. Sie bietet eine enorme Bandbreite an Themen,
neuen Formaten und Inhalten. Denn darum geht es schließlich immer bei der FI-Connect: Den Dialog in der S-Finanzgruppe zu fördern und die Plattform für Innovationen und
Networking zu bieten.

Hochkarätiges Plenum
Das Plenum am ersten Veranstaltungstag ist erneut mit
herausragenden Referenten aus Finanzbranche, Wirtschaft
und Wissenschaft besetzt. Der Startschuss für die FI-Connect
fällt am Mittwoch, 13. November um 10.30 Uhr. Nach der
Eröffnung durch Franz-Theo Brockhoff, Vorsitzender der FIGeschäftsführung, wird Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die »Keynote« im
Plenum halten. Direkt im Anschluss folgt eine Diskussionsrunde über die Herausforderungen, die Big Data und
Künstliche Intelligenz für die Finanzwelt bringen werden.

Referenten aus der ersten Reihe

Vier Foren zu aktuellen Herausforderungen

An beiden Veranstaltungstagen präsentieren Referenten
aus Finanzwelt und Technologiebranche ihre Themen. Gespannt sein darf man unter anderem auf die Vorträge von
Dr. Levin Holle vom Bundesministerium der Finanzen
(BMF); von Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung Microsoft Deutschland und des deutsch-amerikanischen Physikers Andreas Weigend. Letzterer äußerte im
Interview mit der Wochenzeitung »Die Zeit«: »Keine Daten
zu erzeugen ist so unmöglich, wie kein Wasser zu nutzen.« Was man dazu wissen muss: Er entwickelte als
Chefwissenschaftler die Datenstrategie und die kundenzentrierte Ausrichtung des amerikanischen Technologiekonzerns Amazon entscheidend mit.
Einen weiten Blick über den Horizont – und sogar
darüber hinaus – hält der Abschlussvortrag am 13. November bereit: Der ehemalige Astronaut und heutige Professor
für Raumfahrttechnik an der TU München, Dr. Ulrich Walther, wird die Teilnehmer auf eine faszinierende Vortragsreise mitnehmen. Neue Einblicke und Perspektiven garantiert! Der Abschluss dieses Tages findet dann traditionell
in der FI-Drehscheibe statt, wo Besucher in lockerer Atmosphäre über die Themen des Tages ins Gespräch kommen.

An Tag zwei werden die Themen des Vortages auf der Digitalkonferenz vertieft. Digitalisierung, Big Data, Künstliche
Intelligenz, Cyber-Sicherheit, sowie FI-Lösungen mit einem
besonderen Fokus auf den Kundennutzen sind die zentralen Inhalte. Experten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und Branchen stellen in vier Fachforen aktuelle
Trends und Entwicklungen vor:
Forum 1: Kundenwünsche erfüllen im
digitalen Zeitalter
Forum 2: Datennutzung im Spannungsfeld
zwischen Geschäftserfolg und gesetzlichen
Rahmenbedingungen
Forum 3: Künstliche Intelligenz – Marktpotenziale
erkennen und nutzen
Forum 4: New Work: Schöne neue Arbeitswelt?!

Das mobile C-TOC ist
auf die Simulation
von Cyber-Angriffen
spezialisiert.
30
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Praxisnahe Ausstellung
Neben den Foren können Besucher auch die parallel stattfindende Ausstellung mit insgesamt acht Messeständen
besuchen. Vorgestellt werden dort FI-Lösungen aus dem
Privat- und Firmenkundengeschäft, S-Apps, Data Analytics
und Office_neo, um nur einige Ausstellungsthemen zu nennen. Die Besucher haben Gelegenheit, sich direkt am Präsentationsstand über den Funktionsumfang der Anwendungen zu informieren. Der konkrete Kundennutzen steht
dabei immer im Vordergrund.

Cyber-Truck – das erste
Sicherheitscenter auf Rädern

Neu: Unbedingt reinhören!
Zur FI-Connect 2019 präsentiert die Finanz Informatik
erstmals einen eigenen Podcast. Die Reihe »Alles
digital?!« erscheint alle 14 Tage bis Anfang November.
Victor Redman, Autor und Journalist, interviewt ausgewählte Referenten der FI-Connect und redet mit
ihnen Tacheles. Themen wie New Work, Künstliche
Intelligenz oder Datensicherheit werden in kurzen
Gesprächen hinterfragt. Live wird man die Interviewpartner dann in Frankfurt/Main erleben können.

ALLES
DIGITAL?!
#01
Der Podcast der
Finanz Informatik
zu Innovationen
in der Finanzwelt

Was passiert eigentlich, wenn ein Unternehmen Opfer eines
Cyber-Angriffs wird? Und was sind dann die wichtigsten
»lebensrettenden« Maßnahmen? Das kann man auf der FIConnect 2019 direkt vor Ort erleben. Vor den Toren der Messehalle macht erstmals das X-Force Cyber Tactical Operation
Center (C-TOC) von IBM halt – ein 23 Tonnen schwerer LKW,
der komplett mit Technik ausgefüllt ist. Hier lassen sich
unter anderem Cyber-Angriffe für komplette IT-Umgebungen simulieren oder Abwehr-Szenarien inszenieren.

Abschlussvortrag: Ranga Yogeshwar
Zum Abschluss der FI-Connect beantwortet der bekannte
Physiker, Buchautor und Wissenschaftsjournalist Ranga
Yogeshwar die spannende Frage »Was leistet KI?«. Inwieweit Künstliche Intelligenz in naher Zukunft die Arbeitswelt und den Alltag verändern wird, sind nur einige der
Fragen, mit denen er sich beschäftigt.

Alle Infos digital verfügbar
Alle Infos rund um die Veranstaltung, wie das Tagesprogramm, die Vortragsthemen, die Referentenporträts oder
zur Anreise sind digital und mobil verfügbar. Einen umfassenden Überblick über das Programm bieten sowohl die
Internetseite (www.ﬁ-connect.de) als auch die neue App.
Selbstverständlich wird auch über die sozialen Medien wie
Twitter (#ﬁconnect), Instagram und Xing kommuniziert. S

Zu hören ist der Podcast
»Alles digital?!« ab sofort unter
www.fi-connect.de/podcast
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Kunden-Feedback

»Lieber Kunde,
deine Meinung ist
uns wichtig …«
Die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem geht in
Sachen Kunden-Feedback »neue« Wege: Nach einer ganzheitlichen
Kundenberatung wird die Meinung des Kunden dazu erfragt –
direkt, per SMS oder E-Mail. Und immer mit dem Ziel, die
Beratung und den Service kundenorientiert weiterzuentwickeln.
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er kennt es nicht: Das online bestellte Produkt wurde
gerade geliefert und im E-Mail-Postfach wartet bereits
eine Nachfrage des Händlers. Er möchte wissen, wie zufrieden sein Kunde mit dem Produkt, der Lieferung und dem
Service ist.
Ein »modernes Kundenbeziehungsmanagement setzt
genau da an und misst die Qualität des ›Kunden-Erlebnisses‹ direkt am Ort des Geschehens«, findet auch Heinz-Jörg
Reichmann, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse
Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem. Egal ob nach einem
Einkauf, einem Restaurant- oder Werkstattbesuch oder nach
einer Beratung – viele Branchen sind mittlerweile dazu übergegangen, das Feedback per SMS, E-Mail oder Push-Nachricht einzuholen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Unternehmen möchten ihre Kunden zufriedenstellen, denn nur
wer zufrieden ist bleibt bzw. kommt wieder. Und sie möchten ihre Standards halten und die Qualität ihrer Services
verbessern – und das nicht nur im jeweiligen Einzelfall, sondern für das gesamte Unternehmen. Für Heinz-Jörg Reichmann war klar, dass »es Zeit wird, auch in der Sparkasse
ein direktes Kunden-Feedback einzuholen«. Gesagt, getan.
Die sogenannte Nachkontaktbefragung ist auch für
die Finanzdienstleistungsbranche ein wichtiges CRM-Instrument (CRM = Customer Relationship Management). Seit
Anfang des Jahres erhebt die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem das Kunden-Feedback nach einem
Beratungsgespräch per SMS oder E-Mail – mit Erfolg und
steigenden Rücklaufquoten. »Wir leben seit Jahren eine
offene und transparente Feedback-Kultur. Sie ist im Zielfeld Qualität unserer Unternehmensstrategie fest verankert«, erläutert Heinz-Jörg Reichmann die Motivation, beim
Kunden-Feedback neue Wege zu gehen. »Die Meinung des
Anderen – Kunde, Führungskraft oder Mitarbeiter – hat für
uns einen hohen Stellenwert, um Entwicklungspotenziale
zu identifizieren und daraus Handlungsoptionen für die
Zukunft ableiten zu können. Kommunikation mit modernen Medien bzw. über neue Kanäle ist Teil unserer Digitalisierungsstrategie und bringt Veränderung mit sich: Wir
werden agiler, dynamischer und werden langfristig die
Qualität unserer Leistungen weiter verbessern.« Zudem
habe sich die offene Feedback-Kultur zu einem guten Führungsinstrument entwickelt, das den unternehmensweiten
»Lernprozess« bereichere.
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Ändern mit Erfolg
Der bisherige Weg zum Kunden-Feedback war für das Institut aus dem Sauerland nicht mehr zeitgemäß: Manuelle Auswertungen über die Beratungsgespräche wurden erstellt
und an einen externen Dienstleister versandt, der dann die
telefonische Nachakquise durchgeführt hat. Das war oft zeitintensiv, die Fallzahlen dabei niedrig und die RücklaufQuote lag nur um die 5 Prozent. Und ein Reporting auf
Gesamthausebene gab es erst am Jahresende. »Mit viel Aufwand haben wir nur eine geringe Feedback-Quote generiert«, fasst Kolja Rolef, Bereichsleiter Vertriebsmanagement und Kommunikation, zusammen. »Zudem war die
bisherige Vorgehensweise wenig kundenfreundlich und
brachte keine unmittelbare Rückmeldung im Anschluss an
das Beratungsgespräch.«
Das hat die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem nun grundlegend geändert – mit Erfolg wie die
aktuelle Feedback-Quote von über 20 Prozent zeigt. »Nach
einer Beratung stellen unsere Mitarbeiter die abschließende
Frage, wie das Gespräch für den Kunden war, um hieraus ein
unmittelbares Feedback zu erhalten und avisieren danach
den Feedback-Link«, erläutert Kolja Rolef das neue Vorgehen. »Das schafft eine gewisse Verbindlichkeit, die sich in
der steigenden Anzahl der Feedbacks ausdrückt.« Der Link
wird dann nach der Erfassung des Finanzcheck-Gesprächs
verschickt – vorzugsweise per SMS oder, falls keine Mobilfunknummer des Kunden gespeichert ist, per E-Mail. Um
Fehler oder doppelte Kundenansprachen zu vermeiden,
führt die Sparkasse zuvor eine manuelle Qualitätssicherung
durch, die im Durchschnitt mit zehn Minuten Aufwand für
das Gesamtunternehmen erledigt werden kann.
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Kunden-Feedback

Heinz-Jörg Reichmann
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse
Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

»Wenn das Thema Qualität
in den Häusern eine Rolle spielt,
dann könnte die ›Nachkontaktbefragung direkt‹ ein interessanter
Ansatz sein.«
Coaching nach Maß
Die Rückmeldungen der Kunden fließen in monatliche
Auswertungen, die bis auf die Berater-Ebene »heruntergebrochen« und unmittelbar im Zielsystem abgebildet werden. Weiterhin dienen diese Ergebnisse als Basis für Mitarbeitergespräche und zur Identifizierung des individuellen
Coaching-Bedarfs. Ganz wichtig dabei – der Mitarbeiter
erfährt nur, wie seine Kunden die Beratung »bewertet«
haben. Denn aus Datenschutzgründen wird alles anonymisiert aufbereitet. »Wir sind in der Lage, unseren Mitarbeitern ein direktes Feedback auf ihre Beratungsleistung zu
geben«, sagt Kolja Rolef. »Wir identifizieren gemeinsam mit
jedem Einzelnen die kleinen Stellschrauben, an denen er
drehen kann, um noch besser zu werden.« Daraus ergebe
sich die Chance, die Qualität der ganzheitlichen Beratung
signifikant zu steigern, die Kundenzentrierung auszubauen, die Agilität und Innovationskraft zu erhöhen und
einen Vorsprung vor den Wettbewerbern zu bewahren.
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Vom Anfang an transparent
Bei der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem sind
die Mitarbeiter mit dem Thema Marktforschung vertraut
und gehen immer offen und transparent mit jeglichen Fragestellungen um. Die neue Vorgehensweise in Sachen KundenFeedback und der damit einhergehende Mehrwert wurden
erstmals allen Mitarbeitern beim hausinternen Jahresauftakt präsentiert. Eine Vertiefung dazu gibt es in den jährlichen Workshops zu den Unternehmenswerten, an denen
alle Mitarbeiter in Gruppen zu 15 Personen teilnehmen. Zwischenberichte werden von den jeweiligen Führungskräften
weitergegeben.
Wie »bei allem Neuen war zum Start der geänderten
Vorgehensweise eine leichte Nervosität zu spüren«. Nach
mehr als sechs Monaten gelebte Praxis zieht Kolja Rolef
eine Zwischenbilanz: »Die Resonanz ist durchweg positiv.
Unsere Kunden nehmen das neue Feedback-Instrument an
und bestätigen die guten Leistungen. Für unsere Mitarbeiter wird der Coaching-Bedarf transparent, denn sie wollen
lernen und sind daher jeden Monat gespannt auf die Ergebnisse.« Das Kunden-Feedback sei für die Mitarbeiter zu
einem wichtigen Teil der Beratung geworden.
Zurzeit arbeitet die Sparkasse daran, den Link noch
schneller an den Kunden zu verschicken. Außerdem plant
sie, die Firmenkundenberatung ebenfalls in die neue Nachkontaktbefragung zu integrieren.
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Starke Teamarbeit

Kolja Rolef
Bereichsleiter Vertriebsmanagement &
Kommunikation der Sparkasse AttendornLennestadt-Kirchhundem

»Der ›Mobile-ﬁrst-Gedanke‹
ist auch beim KundenFeedback
ein Erfolgsfaktor.«
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Das Kunden-Feedback automatisiert, unmittelbar und nutzerfreundlich mit einem für mobile Endgeräte geeigneten
Fragebogen in kurzer Zeit sicherstellen – das war die Idee
von Heinz-Jörg Reichmann. In Zusammenarbeit mit dem
Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) und der Finanz
Informatik (FI) wurde eine Lösung realisiert, die vorhandene
FI-Produkte wie IDV-Office und den Autopiloten der ISP
(Interaktive-Service-Plattform) nutzt. »Vom Anfang bis zur
Umsetzung war das eine tolle und partnerschaftliche Teamarbeit«, erinnert sich Kolja Rolef. »Alle hatten das gleiche
Ziel und jeder hat dafür seine Kernkompetenzen konstruktiv eingebracht.«
Über die Voraussetzungen für die »Nachkontaktbefragung direkt« und die einzelnen Prozessschritte hat der
SVWL bereits im Juni dieses Jahres in einer Mitteilung ausführlich informiert.
s

S
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
Kölner Straße 10
57439 Attendorn
Geschäftsvolumen: 1,08 Mrd. Euro
www.sparkasse-alk.de
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Kunden-Feedback

State-of-the-Art:
Nachkontaktbefragungen
Ulrich Attermeyer, Referatsleiter beim
Sparkassenverband Westfalen-Lippe,
war Mitglied des Projektteams.
Er fasst hier zusammen, wie wichtig
Nachkontaktbefragungen in der
heutigen Zeit sind und welchen Mehrwert die »neue Lösung« bringt:
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»Nachkontaktbefragungen gehören mittlerweile zum guten
Ton des Kundenbeziehungsmanagements, sei es nun nach
einem Produktkauf oder nach einer Dienstleistung. Den
Anruf nach dem Werkstattbesuch des Autos oder die Bitte
um Bewertung des letzten Einkaufs hat mittlerweile sicher
jeder schon erlebt.
Das Thema Kundenzufriedenheit ist fester Bestandteil
der Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Marktführer im Bereich Finanzdienstleistungen und -angebote ist es
wichtig, zeitnah und anlassbezogen das Kunden-Feedback
zu ermitteln und die Prozesse auf die Kundenbedürfnisse
anzupassen.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Prozessen
und Data-Analytics-Verfahren ist ein Vorgehen, das nicht
direkt anlassbezogen ist und nicht unmittelbar nach dem
Kontakt erfolgt, nicht mehr zeitgemäß. Eine Kundenselektion und -ansprache Wochen nach dem Ereignis ruft beim
Kunden eher Verwunderung und Unverständnis hervor,
als dass es für ein gutes Kundenbeziehungsmanagement
hilfreich ist.
Ein Kundenkontakt, der direkt nach dem Ereignis stattfindet, ist heute branchenübergreifend ›State-of-the-Art‹ des
Kundenbeziehungsmanagements. Bisher haben Sparkassen in der Regel mit einem deutlichen zeitlichen Abstand zu
einem Ereignis einen Nachkontakt, z. B. zum Einholen eines
Feedbacks, umgesetzt. Für einen regelmäßigen und unmittelbaren Nachkontakt ist ein erheblicher personeller Einsatz erforderlich gewesen.
Die Interaktive-Service-Plattform (ISP) bringt mit dem
Autopiloten bereits alle Voraussetzungen mit, um mit geringem Aufwand regelmäßig und individuell Kunden anzusprechen. Der Autopilot ist das ›Schweizer Messer‹ der Kundenkontaktnachbearbeitung!
Mit dem in unserer Mitteilung beschriebenen Vorgehen zum Einsatz des Autopiloten der ISP für die vertriebliche Nachkontaktgestaltung können Sparkassen einen individuellen, automatisierten Kundenkontakt gestalten und
mit der direkten Anbindung an das bei fast allen Regionalverbänden im Einsatz befindliche Befragungssystem S-MIP
realisieren. Auf Grundlage bestehender FI-Standards lassen sich so Kontaktprozesse sinnvoll gestalten und zeitgemäß umsetzen.«
s
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Ulrich Attermeyer
Referatsleiter Research,
Sparkassenverband Westfalen-Lippe

»Der Autopilot der InteraktivenService-Plattform ist das
›Schweizer Messer‹ der Kundenkontaktnachbearbeitung!«

37

FI-Gruppe

FI-SP

»Künstliche Intelligenz (KI) verhilft
der Digitalisierung zum Durchbruch.«
Derartige Überschriften sind derzeit
häuﬁg zu lesen. Keine Frage: Neuronale Netze, Machine Learning und
Neurolinguistische Programmierung eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten und werden das Arbeiten,
das Leben und damit auch die Gesellschaft in Zukunft verändern. Dennoch
ist KI nicht die alleinige Antwort auf
alle Fragen der Digitalisierung und
Automatisierung.
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D

igitalisierung ist eines der zentralen Themen in Sparkassen und Verbundunternehmen. Clevere Ideen und
Ansätze zur Automatisierung von Vorgängen und Abläufen
werden in vielen Häusern entwickelt und diskutiert. Ob sich
die daraus resultierenden Anwendungsfälle in der Praxis
mit den Mitteln der KI realisieren lassen, evaluiert das KIKompetenz Center der FI (KIXpertS – www.kixperts.de) für die
Institute der Sparkassen-Finanzgruppe. Dabei stellt sich
immer wieder heraus, dass viele Herausforderungen der
Digitalisierung und Automatisierung durch den Einsatz von
Robotic-Technologien einfacher zu lösen sind.
Robotic Process Automation (RPA) zählt aber im engeren Sinne nicht zu KI. Anwendungsfälle, die sich durch den
Einsatz von Software-Robotern automatisieren lassen, werden daher von den KIXpertS- an die Robotic-Experten der
Finanz Informatik Solutions Plus (FI-SP) weitergeleitet.
Diese nutzen die bereits in OSPlus vorhandenen Automatisierungslösungen der Interaktiven-Service-Plattform (ISP)
oder auch marktgängige Software-Roboter, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren.

Die Robotics-Experten untersuchen zunächst, ob sich eine
Herausforderung oder Idee mit den Automationsmitteln
von OSPlus lösen beziehungsweise umsetzen lässt. Die
Erfahrung zeigt, dass sich bereits viele Automatisierungsanforderungen von Sparkassen und Verbundunternehmen
auf Basis der ISP beziehungsweise der CITO Process Engine
realisieren lassen. Das hat den Vorteil, dass Institute keine
gesonderte RPA-Software benötigen. Weder Anschaffungsnoch Schulungsaufwände fallen zusätzlich an. Zudem bleiben die Institute nahe am OSPlus-Standard, was die Wahrscheinlichkeit großer Anpassungen stark reduziert.
Die FI-SP entwickelt auf Basis der OSPlus-immanenten
Process Engine so genannte CITO-Autopiloten, die regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten in OSPlus automatisieren.
Der Einsatz der Autopiloten erfolgt aus OSPlus heraus durch
definierte Ereignisse. Darüber hinaus können die automatisierten Abläufe aber auch durch Anwender manuell oder
durch externe Anwendungen, etwa via Webservice, ausgelöst werden.
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Fallbeispiel
Die Robotic-Experten der FI-SP haben für ein Institut
aus der Sparkassen-Finanzgruppe eine intelligente
Lösung für die automatisierte Vorprüfung und Bearbeitung von Autoﬁnanzierungsanfragen konzipiert. Von
dem Software-Roboter werden die von Automobilhändlern erfassten und in ein Mailpostfach des Instituts eingehenden Finanzierungsanfragen umgehend bearbeitet. Er übernimmt zunächst die Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen und fordert fehlende Angaben
oder Dokumente an. Darüber hinaus extrahiert er die
notwendigen Daten aus dem eingehenden Antrag.
Diese Daten werden an OSPlus übergeben. Das Kernbank-System wird aufgerufen und prüft, ob die Person
bekannt ist. Ist sie das, ermittelt OSPlus, ob und zu welchen Konditionen eine Automobilﬁnanzierung angeboten werden kann. Ist die Person nicht bekannt, initiiert der Software-Roboter das Anlegen der Person und
leitet dann die Kreditprüfung auf Basis aller dazu notwendigen Daten ein. OSPlus übergibt wiederum vollautomatisch die Ergebnisse der Kreditprüfung an den
Software-Roboter, der die Entscheidung und alle damit
verbundenen Unterlagen dem Händler übermittelt.

Für die Automatisierung von anwendungs- oder auch organisationsübergreifenden Aufgaben setzen die RoboticsExperten marktgängige RPA-Lösungen ein. Diese Anwendungen ahmen klassischerweise an der Benutzerschnittstelle von Software-Systemen Nutzerinteraktionen nach.
Durch dieses Nachahmen wird eine tiefgehende, kostenintensive Integration unterschiedlicher Software-Systeme
vermieden. Es birgt aber auch das Risiko, dass RPA-Lösungen mit dem Erscheinen neuer Software-Releases angepasst
werden müssen, wenn dabei Nutzeroberflächen verändert
werden. Um dies im OSPlus-Umfeld zu vermeiden, binden
die Robotics-Experten RPA-Systeme über die OSPlus-Schnittstellen an. Auf diese Weise gestalten sie intelligente, stabile
und weitgehend integrierte Lösungen. Diese automatisieren anwendungs- oder auch organisationsübergreifend
wiederkehrende Aufgaben, die sich durch eine hohe Wiederkehrfrequenz auszeichnen.
S
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Ofﬁce_neo

OFFICE_NEO
TEAMRO
M:
eine Plattform
für alle Fälle

Mit »Ofﬁce_neo Teamroom« auf Basis von Microsoft SharePoint
bietet die FI die zentrale Plattform für die Kommunikation und Zusammenarbeit in der Sparkassen-Finanzgruppe.

E

rfolgreiche Teamarbeit hängt von vielen Faktoren ab.
Teams sind dann erfolgreich, wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgen, eine klare Aufgabenverteilung, feste
Verantwortlichkeiten und eine transparente Kommunikation haben – dies gilt auch und insbesondere für Teams,
die über diverse Organisationseinheiten verteilt sind oder
gar Mitglieder mehrerer Unternehmen umfassen. Ein wichtiger Baustein für erfolgreiche Teamarbeit ist die richtige
technische Plattform. Neue, digitale Formen der Zusammenarbeit haben längst Einzug gehalten. Diese verkürzen
die Abstimmungsprozesse und ermöglichen eine flexiblere
und übergreifende Information und Kommunikation.
Nutzung von Office_neo im Verbund
Auch bei den Sparkassen wächst der Bedarf, Wissen zu teilen, Workflows zu automatisieren und die Zusammenarbeit
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe weiter voranzutreiben. Dies gilt gleichermaßen für die Verbundpartner, die
in unterschiedlichen Konstellationen mit den Sparkassen
zusammenwirken. Office_neo liefert hierfür die notwendige
technische Infrastruktur und findet deshalb zunehmend
Verbreitung in der Sparkassen-Finanzgruppe. Die verschiedenen Anwendungen der Produktfamilie Office_neo unterstützen die Institute dabei, die Digitalisierungsanforderungen weiter umzusetzen und die Zusammenarbeit im Verbund weiter zu stärken.
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Ablösung der Domino-Anwendungen
Neben den Kommunikations- und Zusammenarbeitsfunktionen liegt der Fokus bei vielen Instituten auf der Ablösung
der bestehenden, individuellen Domino-Anwendungen.
Getreu dem Motto »So viel Standard wie möglich – so viel
Individualität wie nötig« stehen unterschiedliche AblöseOptionen zur Verfügung. Beim Erarbeiten dieser Lösungen durch die Regionalverbände und die FI lag deshalb ein
besonderer Fokus darauf, Standardlösungen in der Organisation zu verbreiten. Diese Standards sollen so weit wie
möglich regional übergreifend genutzt werden, um die
Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Für die Ablösung der
Domino-Workflows und -Anwendungen werden den Instituten vier Lösungsalternativen angeboten:
1. OSPlus-Basisangebot
Bei der Ablösung der Domino-Anwendungen empfiehlt
die FI zunächst den Blick auf das OSPlus-Angebot. Funktionen, die in der Vergangenheit in OSPlus nicht vorhanden
waren und somit individuelle Lösungen in einzelnen Häusern notwendig machten, sind im Rahmen der stetigen
Weiterentwicklung heute bereits verfügbar. Ein guter erster Anhaltspunkt ist hierbei die Liste der Top 50-DominoApplikationen.
2. Office_neo
Mit der Migration auf Office_neo stehen den Instituten weitere Funktionen zur Verfügung, die in den Altanwendungen teils über Zusatztools abgebildet werden mussten.
Hierzu gehören zum Beispiel ein Telefonverzeichnis oder
das Sitzungs- oder Aufgabenmanagement. Diese Funktionen können heute bereits mit den Funktionen »Office_neo
Basis« oder »Office_neo Teamroom« abgebildet werden.
Der Ausbau dieser Funktionen erfolgt kontinuierlich.
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2019

3. Marktlösungen
Für eine individuelle Ablösung von bestehenden DominoAnwendungen und für die Umsetzung von individuellen
Anforderungen stellt die FI mit der zentralen SharePointPlattform eine leistungsstarke und am Markt etablierte
Lösung bereit. Diese kann entsprechend den institutseigenen Bedürfnissen eingesetzt werden. Die Palette reicht
dabei von fertigen Anwendungen bis hin zur Abbildung
individueller Workflows in den Instituten. Klare Entwicklungsrichtlinien und -vorgaben stellen die Zukunftssicherheit und Stabilität der Plattform sicher. Ein weiterer Vorteil:
Die Plattform ist in OSPlus und in der Office_neo-Produktfamilie integriert.
4. Individuallösungen
Für Institute mit einem höheren Bedarf an Individualisierung wird die SharePoint-Umgebung der FI mit dem Produkt
»shareXpert« der Firma Fincon um einen Komponentenbaukasten ergänzt. Durch die Zusatzleistung »Office_neo Teamroom Designer« lassen sich individuelle Workflows grafisch
gestalten. Darüber hinaus ergänzt das Beratungs- und
Entwicklungsangebot der Entwicklungspartner das standardisierte Angebot der FI und bietet eine weitere Basis
für die Ablösung individueller Notes-Workflows.
Die FI stellt den Instituten somit ein modulares Angebot rund um SharePoint zur Verfügung, das es ermöglicht,
standardisierte Lösungen zum Einsatz zu bringen und
gleichzeitig individuelle Anforderungen abzudecken.
Marktplatz für den Informationsaustausch
Alle wichtigen Informationen zu den Top 50-Domino-Anwendungen sind im Anwendungsmarktplatz der Finanz Informatik hinterlegt. Ein wesentlicher Nutzen des Marktplatzes
ist es, die Institute auf der Suche nach geeigneten Dienstleistern für die Ablösung ihrer Notes-Anwendungen zu unterstützen und mit Partnerfirmen zusammenzubringen. Sparkassen können über diesen Weg Kontakte zu Firmen knüpfen, die sie bei der Migration auf Office_neo begleiten. Für
die jeweiligen Top 50-Domino-Anwendungen sind im
Marktplatz Einführungssteckbriefe, Erfahrungsberichte
und Diskussionsforen hinterlegt. Zusätzlich bietet der
Marktplatz ein FAQ-Portal sowie Foren, in denen sich Institute zu Office_neo austauschen können.

Der Anwendungsmarktplatz der
FI ist zu finden unter:

teamroom.cloud.f-i.de/fi/fi/appplace
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Kurzfristige Umfragen durch BaFin und Bundesbank sind für die Kreditinstitute zu
einer echten Herausforderung geworden. Um die Sparkassen hier optimal zu unterstützen,
wurden neue Wege in der Zusammenarbeit entwickelt und kurzfristig eingeführt.
Hierfür wurde ein sogenannter Teamroom eingerichtet, der den Instituten eine Plattform
bot, in der alle Informationen zentral bereitgestellt wurden und die Sparkassen
zeitnah Antworten auf wichtige Fragen erhielten.

Z

uletzt mussten die Sparkassen die Umfragen zu den
Kreditvergabestandards und Immobilienfinanzierungen beantworten. Und das zeitgleich mit dem aufwändigen
LSI-Stresstest, vormals Niedrigzinsumfrage. Hinzu kam die
recht knappe Abgabefrist: So wurden die Umfragen im
April 2019 seitens Bundesbank und BaFin gestartet; mit
zeitnahem Fristende zu Mitte Juli 2019.

DER TEAMROOM
Zu den an sich schon herausfordernden kurzen Abgabefristen kam erschwerend hinzu, dass die Sparkassen bisher bis zu fünf unterschiedliche Informationsquellen von
Aufsicht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),
S-Rating und Risikosysteme (SR), Finanz Informatik (FI)
sowie dem jeweiligen Regionalverband beachten mussten.
Aus diesem Grund wurde mit dem Teamroom »Auskunftsersuchen Immobilienfinanzierungen – Kreditvergabestandards« der Versuch gestartet, in der Sparkassen-Finanzgruppe eine effiziente, technikgestützte Zusammenarbeit
zu erproben.
Diesen Teamroom stellte federführend der Sparkassenverband Niedersachsen (SVN) bereit und übernahm
gleichzeitig auch die Administration und Moderation der
Informationsplattform. Technisch basierte dieser auf der
Lösung »Office_neo (ON) Teamroom«, ein Lösungsangebot aus der zentralen Bürokommunikations-Plattform
Office_neo der FI.
In einem ersten Schritt wurden die Informationen aus
den verschiedenen Quellen gesammelt und im Teamroom
eingestellt. Von Anfang an wurden alle Sparkassen als Nutzer für den Teamroom zugelassen. Zugangsberechtigungen
für die betroffenen Mitarbeiter konnten ganz einfach mit
dem Dezentralen Administrationswerkzeug (DAW) eingerichtet werden.
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Lilli-Mercedes Wahl
Referentin Produktbetreuung
Banksteuerung Meldewesen,
S-Rating und Risikosysteme GmbH

»Im Rahmen der Verprobung des
Teamrooms erfolgte eine stetige
Weiterentwicklung der Anwendung.
Die gesammelten Erkenntnisse
aus der Pilotierung und das vorliegende
Ergebnis der letztmalig aktualisierten
Benutzeroberfläche sollten für
künftige Kommunikationsprojekte
berücksichtigt werden.«
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Teamroom

Begrüßung

Menü
Andreas Heuer
Geschäftsbereichsleiter Betrieb,
Sparkassenverband Niedersachsen

»Das Ergebnis zeigt, dass eine
verbundübergreifende Lösung nach
dem Zielbild ›elektronischer
Kommunikation und Zusammenarbeit‹ gelingt, wenn alle Parteien
gemeinsam an einem Strang
in eine Richtung ziehen:
Gemeinsam allem gewachsen!«

Aktuelles

IN DER PRAXIS

Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen:
• Themenspeziﬁscher Aufbau und Funktionalitäten
• Akzeptanz und Engagement der Beteiligten
• Spielregeln zur Zusammenarbeit/Disziplin
der Endnutzer
• Vereinbarte Rollen und Prozesse bei der
Bearbeitung
• Kommunikation und Eskalation
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Die Informationsplattform konnte durch die Sparkassen
auf unterschiedliche Weise genutzt werden: Zum einen
konnten dort Informationen zentral abgerufen werden,
zum anderen bestand ebenso die Möglichkeit, direkt eine
Frage zu platzieren, die im Bereich FAQ noch nicht beantwortet wurde.
Der Teamroom wurde über ein Redaktionsteam koordiniert, das darüber entschied, welche Beiträge auf der
Plattform veröffentlicht werden. Das Redaktionsteam setzte
sich aus Vertretern der Regionalverbände, der SR, der FI
und des DSGV zusammen und stimmte sich zweimal
wöchentlich per Web-Konferenz ab. Das sorgte für einen
permanenten Informationsfluss und Austausch innerhalb
des Teams. Direkte Anfragen von Sparkassen konnten
dabei sowohl von einem einzelnen Redaktionsmitglied
beantwortet, als auch innerhalb des Teams zur Diskussion
gestellt werden.
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Claudio Oriolo
Mitarbeiter Gesamtbanksteuerung,
Abt. Risikocontrolling
Stadtsparkasse Düsseldorf

Offene
Fragen

Hilfen

»Der Austausch mit der SR und der FI
über das FAQ-Portal war sehr hilfreich.
Da zahlreiche Sparkassen an den
Umfragen teilgenommen haben, konnten
wir auf einen umfassenden Fragenkatalog zugreifen. Das FAQ-Portal diente
als erste Anlaufstelle bei Problemen
oder Unklarheiten.«

OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG
Im Sinne eines First-Level-Supports waren die Regionalverbände für die Beantwortung der fachlichen Anfragen
zuständig. Die Beantwortung erfolgte durch einen oder
auch mehrere Regionalverbände – je nach Administration
bzw. Vereinbarung. Es wurde darüber hinaus sichergestellt,
dass die Mitglieder des Redaktionsteams entsprechend der
Zugehörigkeit zum Support-Level direkt per Push-Nachricht informiert wurden, sobald eine Frage eingestellt oder
weitergeleitet wurde. Dadurch konnten Fragen technisch
an die betroffenen Support-Level, wie SR und FI (SecondLevel-Support) und DSGV (Third-Level-Support) koordiniert werden.
War eine Fragestellung für mehrere Sparkassen relevant, so entschied das Redaktionsteam darüber, ob diese
sichtbar für alle Institute in die FAQ aufgenommen wurde.
Die Veröffentlichung erfolgte entsprechend anonymisiert.

KOMFORTABLE SUCHE
Viele positive Rückmeldungen aus den Sparkassen zeigen,
dass die Institute von der Einrichtung einer InformationsFinanz Informatik ITmagazin · 03 · 2019

plattform profitieren. Denn sie sparen sich das Zusammensuchen von Informationen aus verschiedenen Quellen, die
über den Teamroom auf einer Plattform gebündelt zur Verfügung stehen. Des Weiteren erhielten die Institute zentralisiert zeitnah Antworten auf ihre Anfragen.
Der Teamroom bietet verschiedene Filtermöglichkeiten und Übersichten über noch offene und bereits beantwortete Fragestellungen. Je nach Thema oder Zielsetzung
eines Teamrooms kann dieser individuell auf die jeweiligen Anforderungen angepasst und administriert werden.

EIN ERSTES FAZIT
Die Nutzung des Teamrooms hat sich bei diesem unternehmensübergreifenden Einsatz in der Sparkassen-Finanzgruppe bewährt. Das lässt sich auch mit Zahlen belegen: In
sechs Wochen konnten über 400 Anfragen von Sparkassen
über diese Lösung beantwortet werden. So konnte der kurze
Zeitraum, der für die Beantwortung blieb, mit vereinten
Kräften effizient genutzt werden. Jetzt kommt es darauf an,
das wertvolle Feedback aller Beteiligten auszuwerten, um
diese Lösung auch in Zukunft weiter intensiv zu nutzen. s
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EIN SOLIDES
FUNDAMENT
LEGEN
Das Firmenkundensegment hat sich in den letzten Jahren bei dem Großteil aller
Sparkassen zum ertragreichsten Geschäftsfeld entwickelt. Dies ist allerdings auch
bei anderen Banken der Fall – dementsprechend nimmt die Wettbewerbsintensität
in diesem Segment stetig zu. Die Finanz Informatik hat deshalb das Maßnahmenpaket »IT-Basis Firmenkunden (FK)« zusammengestellt, um die Sparkassen bei
der Einführung spezieller FK-Lösungen tatkräftig zu unterstützen.
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Spektrum

IT-Basis Firmenkunden

U

nter Federführung des DSGV haben Sparkassen, Regionalverbände und Verbundpartner im Projekt »Vertriebsstrategie der Zukunft Firmenkunden« (VdZ FK) die
Vision formuliert, das Firmenkundengeschäft als Wachstums- und Ergebnismotor der Sparkasse in der digitalen
Welt zu positionieren. Ziel der Finanz Informatik (FI) ist es
hierbei, den Sparkassen und Landesbanken ein wettbewerbsgerechtes Multikanalangebot an die Hand zu geben.
Hierfür gibt es bereits heute in OSPlus verfügbare Lösungen, die bei der Ansprache und Beratung gewerblicher
Kunden unterstützen, teilweise aber auch Grundvoraussetzung für die Nutzung neuer IT-Lösungen sind.
Ein Umsetzungsschwerpunkt der FI in 2019 ist daher
das Maßnahmenpaket »IT-Basis-FK«. Bestehend aus sechs
vorhandenen Lösungen für das Firmenkundensegment
soll ein Fundament für die effektive und digitale Transformation im Firmenkundengeschäft bei den Instituten gelegt
werden.
Im April und Mai 2019 wurden dazu insgesamt neun
Webinare »Einführungsunterstützung Firmenkunden 2019
– IT-Basis FK« durchgeführt. Teilgenommen haben 275 Sparkassen – eine hervorragende Resonanz. In den Webinaren
wurden die sechs für das Firmenkundengeschäft relevanten OSPlus-Komponenten vorgestellt und deren Mehrwert
für Sparkassen und Landesbanken aufgezeigt:

1

Mit der Standard-Kundensegmentierung wird den Sparkassen ein grundlegender Baustein der »Vertriebsstrategie der
Zukunft Firmenkunden« zur Verfügung gestellt. Durch eine
schnelle und kostengünstige Zuordnung der gewerblichen
Kunden in die Segmente Geschäftskunden, Gewerbekunden, Firmenkunden und Unternehmenskunden können die
Kunden ihrer Unternehmensgröße entsprechend passgenau und zielgerichtet beraten werden.

2

Neben der passenden Zuordnung in entsprechende Segmente ist auch die effiziente Nutzung der vorhandenen
Kundendaten ausschlaggebend. Mit dem Marketing-Abfrageclient für Zielgruppen (MAZ) steht eine Anwendung zur
Ermittlung von Kundengruppen zur Verfügung, die zu
einem bestimmten Thema oder Produkt aktiv angesprochen werden können.
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3

Effizienz ist auch bei der täglichen Arbeit des Firmenkundenberaters unverzichtbar. Die CRM-Startseite bietet dafür
die perfekte Lösung. Auf einer zentralen Übersichtsseite werden alle relevanten Informationen für die tägliche Arbeit
strukturiert zur Verfügung gestellt – auch im Vertretungsfall.
Im Bereich »Meine Nachrichten« kann direkt mit den Kunden kommuniziert und damit der gewünschten Multikanalfähigkeit Rechnung getragen werden.

4

Die Aktivlinie ist eine kundenindividuelle, nach Bonität und
Ertragskraft ermittelte Blankokredithöchstgrenze. Innerhalb einer freien Aktivlinie können Kreditprodukte ohne
eine Einzelkreditprüfung verkauft werden. Abgedeckt durch
einen Sammelvorstandsbeschluss entfällt damit auch eine
Antragsstellung und die Auswertung von wirtschaftlichen
Unterlagen.

5

Der Standard-Rahmenkredit ermöglicht dem Berater, einem
gewerblichen Kunden einen Kreditrahmen einzuräumen,
den dieser für künftige Investitionen nutzen kann. Mit
einem Vorratsbeschluss werden einzelne Kreditanträge
überflüssig und das Geld kann bei Bedarf schnell und
unkompliziert zur Verfügung gestellt werden. Die umgehende Bereitstellung von Finanzierungsmitteln ist gerade
für Kunden mit wiederkehrenden Investitionen ein unschlagbares Werkzeug – für die Institute natürlich auch.

6

Mit dem Gewerblichen Kapitaldienst ist die Ermittlung der
Kapitaldienstgrenze als integraler Bestandteil in einem
Kreditantrag nutzbar. Damit ist die Darstellung des Kapitaldienstes medien- und systembruchfrei.
Die Finanz Informatik bietet, je nach Komplexität einer
Anwendung, eine Einführungsunterstützung in Form von
Webinaren, Fachgesprächen oder Vor-Ort-Administrationen.
Seit Ende des zweiten Quartals laufen die Veranstaltungen
an – mit einer bisher sehr hohen Zahl an Rückmeldungen:
Bis Jahresmitte lagen knapp 600 Anmeldungen von über
215 Sparkassen vor. Dies unterstreicht abermals die Bedeutung des Firmenkundengeschäfts in den Sparkassen und
den Bedarf an innovativen und effizienzsteigernden Lösungen.
S
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MOVE
Tester-Plattform des Sparkassen Innovation Hubs
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FI-Gruppe

Inside S-Hub

Was denken Kunden wirklich und wie können Sparkassen davon proﬁtieren?
Aus Sicht des Sparkassen Innovation Hubs (S-Hub) entscheidet Nutzerzentrierung
in Zukunft über den Erfolg von Produkten oder deren Irrelevanz. In MOVE bieten
wir eine Innovationsplattform, die Kunden echte Teilhabe bietet und dabei ihre
individuellen Bedürfnisse adressiert. Für uns liegt darin der Schlüssel für erfolgreiche
digitale Produkte.

Von Jens Rieken

D

ass wir vom S-Hub unsere Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse ernst meinen, zeigt die Tester-Plattform MOVE, die seit Anfang des Jahres interessierten Sparkassen zur Verfügung steht. Und mit ihr bereits mehr als
4.000 aktive Teilnehmer aller relevanten Zielgruppen. Die
stetig wachsende Community beantwortet Fragen, bewertet Ideen und Konzepte und testet Prototypen von Apps und
Services bis ins kleinste Detail.
10.000 MOVE-NUTZER
Mit zusammen 61 Prozent stellen die etwa gleichstark vertretenen Altersgruppen der 19- bis 29-Jährigen und der 30bis 39-Jährigen aktuell die größten Teilnehmerblöcke auf
MOVE. Allerdings sind auch 14 Prozent der Tester älter als 50
Jahre alt. Dadurch können zu allen Themen auch die Meinungen der älteren Nutzer einbezogen und ausgewertet
werden. Ziel ist es, bis zu 10.000 Nutzer auf der Plattform
zu haben. Dabei gilt es auch, den Anteil der Frauen in der
MOVE-Community noch weiter zu steigern. Heute sind gut
30 Prozent der Teilnehmer weiblich.

Jetzt Teil von MOVE werden!
Die Mitglieder der Community bringen innovative Produkte und Services für die Sparkasse von morgen voran.
Außerdem erfahren sie vor allen anderen von Innovationen und testen sie exklusiv.

IN KURZER ZEIT ZU WICHTIGEN ERKENNTNISSEN
Sparkassen, die erkannt haben, dass sich der Prozess der
Wertschöpfung radikal verändern wird, treffen beim S-Hub
auf ein Team, das gemeinsam mit den Instituten – etwa zu
einer Idee, einer Produktentwicklung, zu einem konkreten
Design oder für ein übergeordnetes Thema – individuelle
und bedarfsgerechte Tests aufsetzt. Erste Pläne hierfür entstehen zunächst in einem Workshop, bei dem die konkreten Wünsche der jeweiligen Sparkasse im Vordergrund stehen. Darauf folgen auf MOVE die eigentlichen Testphasen
mit einer konkreten Zielgruppe. Diese, zumeist bestehend
aus mindestens 500 Teilnehmern pro Test, kann dabei nach
Alter, Geschlecht oder Region passgenau skaliert werden.
Abhängig vom Projekt dauern die Tests mit einem auf diese
Weise vordefinierten Teilnehmerkreis drei Tage bis hin zu
mehreren Wochen.
Mithilfe eines detaillierten Abschlussberichts lassen sich
daraus dann bereits erste wichtige Erkenntnisse ableiten
und für die institutseigenen Projekte nutzen. MOVE kann
aber noch sehr viel mehr: Als InnovationsmanagementTool ist es für die Sparkassen auch geeignet, um mit den
Kunden in einen konstanten Dialog zu treten, sich auszutauschen und zu vernetzen, ihre Bedürfnisse herauszufinden und mit ihnen gemeinsam spezifische Ideen für die
Sparkasse der Zukunft zu entwickeln.

Jetzt kostenlos registrieren und mitmachen:

move.sparkassen-hub.com
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Inside S-Hub

Jens Rieken
Leiter Sparkassen Innovation Hub
jens.rieken@starfinanz.de

NUTZER GESTALTEN ZUKUNFT IHRER SPARKASSE AKTIV MIT
Im Moment dreht sich auf MOVE alles um Wertpapiere und
Versicherungen, zuvor standen die Themen Mobile-Banking,
Business-Banking sowie Dialogkommunikation im Fokus.
Große Institute und Verbundpartner wie die Hamburger
Sparkasse, die Sparkasse Bremen , die Provinzial oder die
Deutsche Leasing sind gerade dabei, Ideen zu testen oder
möchten erste Projekte zeitnah umsetzen. Insgesamt 20 Projekte sind seit dem Start im Januar mit der Tester-Community auf der Plattform durchgeführt worden. Darunter finden sich beispielsweise Feldtests des Sparkassen Innovation
Hubs zur Projektidee SAM, einer digitalen Nachlassverwaltung für die wichtigsten persönlichen Dokumente und Verträge. Zudem hat die Hamburger Sparkasse das Tool zum
Testen eines möglichen Cashback-Programms im Zusammenhang mit dem hauseigenen Joker-Konto genutzt. Die
Sparkasse Bremen prüft ihrerseits ein gemeinsames Projekt
mit dem S-Hub rund um das Thema Robo Advisory und ihrer
Plattform Smavesto.
Eine weitere wichtige Erkenntnis zu MOVE ist aber
auch: Die Nutzer haben Lust, die Zukunft der Sparkassen
aktiv zu gestalten, sich laufend zu beteiligen und ihre Ideen
einzubringen. Sie geben sehr gern und ausführlich Feedback zu den angebotenen Projekten. Sparkassen können das
Tool daher verwenden, um ihren Kunden Wertschätzung
entgegenzubringen und eine Nähe zu ihnen aufzubauen, die
dann für beide Seiten Mehrwert schafft.
Interessierte Vertreter von Sparkassen oder anderen
Organisationen können sich direkt per Mail bei uns melden,
um eigene Ideen auf der Plattform testen zu lassen!
S
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S-Hub Use Case: Die Sparkassen im Kundendialog
Kommunikation ist im stetigen Wandel. Die technologischen Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung sowie
in Spezialbereichen wie Künstliche Intelligenz oder
Blockchain eröffnen neue Möglichkeiten und erweitern
die Bandbreite der Kommunikationskanäle. Für Banken und Sparkassen bedeutet das: den Anforderungen
der eigenen Kunden begegnen, die sich aus der digitalen Omnichannel-Welt ergeben. In einer Product Discovery widmete sich der S-Hub daher im gemeinsamen Team mit Teilnehmern des Sparkassenverbands
Niedersachsen (SVN), der Kreissparkasse Köln und der
BW-Bank dem Thema Dialogkommunikation. Das Ziel:
Insellösungen und Kommunikationsbarrieren ausﬁndig
machen und Produktideen für die Kommunikation zwischen Sparkassenberatern und Kunden liefern.
Zum Start wurde dabei in einer ausgiebigen ResearchPhase erarbeitet, wo in der Kommunikation auf beiden Seiten die aktuellen Herausforderungen liegen.
Schnell wurde klar: Kunden, die bei Self-Service-Anfragen zu ihrem Konto oder Tarifbedingungen Google
nutzen, werden von hier häuﬁg nicht zielführend auf
die passende Sparkassen-Website ihres Instituts verwiesen. Ein Grund, warum auch für einfache Sachfragen sehr häuﬁg zum Telefon gegriffen wird. Auf Seiten
der Berater wurde Optimierungspotenzial beim Überblick zu allen relevanten Kundeninformationen ausﬁndig gemacht.
»KUNDEN UND SPARKASSEN KÖNNEN JEDERZEIT
IHR ANLIEGEN EFFIZIENT UND SCHNELL ÜBER
ALLE KANÄLE LÖSEN UND ERHALTEN EINEN
TRANSPARENTEN ÜBERBLICK ÜBER DIE GESAMTE
KOMMUNIKATION.«
Mission Statement der Product Discovery Dialogkommunikation

Die Lösungsansätze:
• Durch den Einsatz eines Chat-Systems, inklusive
Chatbot-Einstieg, wie es etwa der Apple BusinessChat bietet, würden Sparkassenkunden schnell
und efﬁzient mit den relevanten Informationen
versorgt. So könnte der Telefon-Service deutlich
entlastet werden.
• Die Bündelung aller relevanten Kundeninformationen aus den verschiedenen Kanälen würde Beratern immens helfen, Kundenanfragen zu beantworten, Termine vorzubereiten und Vertriebserfolge zu
erzielen.
Die Produktideen werden nun intern weiter diskutiert.
Das Ziel: In weiteren Design-Sprints sollen die Lösungsansätze konkretisiert und anschließend agil im S-Hub
weiter ausgearbeitet werden.
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Termine 2019

FI unterwegs

Auf diesen Veranstaltungen ist die FI
als Aussteller zu finden:

Heute schon
vormerken!
Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände
sowie Fach- und Führungskräfte der Sparkassen, Verbundpartner und Landesbanken
im Jahr 2019:
OSPlus-Release
Neues aus den OSPlus-Releases gibt es per Webinar.
Termine:
»OSPlus-Release 19.1« (Fach-Webinare für
Release-Koordinatoren o.ä.) im September/Oktober

24. – 26.09.
10. / 11.10.
06.11.

07. / 08.11.
28. / 29.11.
04. / 05.12.

DSV – SCOPE19 in Offenbach
DSGV – Arbeitstagung für Vorstände
in Berlin
Frankfurt School of Finance & Management – Finanzdienstleister der
nächsten Generation in Hamburg
DSGV – Fachtagung Personal in Berlin
DSGV – Fachtagung Risikocontrolling
und -management in Berlin
DSGV – Fachtagung Girokonto
und Zahlungsverkehr

FI-Connect
Managementveranstaltung der FI für Vorstände
und Führungskräfte der Sparkassen-Finanzgruppe
Termin:
13./14.11. (Congress Center Messe Frankfurt a.M.)

»Highlights aus dem OSPlus-Release 19.1«
(Webinare exklusiv für Vorstände) im November

Fachtagung Revision
Zielgruppe: Führungskräfte Revision
Termine:
12.11. in Potsdam
19.11. in Münster
21.11. in Ulm
28.11. in Frankfurt a.M.

Weitere Infos unter:
www.fi-connect.de

Die genauen Veranstaltungstermine und -orte finden
Sie im FI-Kundenportal und im Internet. Hier finden Sie
auch Tipps zur kostengünstigen Anreise mit der Bahn.
Die Einladungen mit weiteren inhaltlichen und organisatorischen Details werden zeitnah vor den jeweiligen
Veranstaltungsreihen versandt.
www.f-i.de/News/Veranstaltungen
Stand: 20. September 2019
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Skillshare – online (fast) alles lernen
Mehr als 25.000 Online-Kurse hält die App »Skillshare«
für Lernwillige bereit. Dabei deckt sie viele kreative
Bereiche ab wie Aquarellmalerei, Kalligraphie, Fotografie, Grafikdesign, Illustration, Handlettering, Icon- oder
Muster-Design. Aber auch Kurse für die berufliche Weiterentwicklung wie Social-Media-Marketing, Buchhaltung, Produktivität und mehr sind verfügbar. Mit den
überschaubaren Einheiten kann jeder in seinem eigenen
Tempo und nach eigenem Zeitplan lernen. Die Kurse enthalten darüber hinaus Projekte, die beim Lernen unterstützen. Mit der 30-tägigen kostenlosen Testversion gibt
es einen Überblick über das gesamte Angebot, danach
werden Beiträge ab 12,49 Euro im Abonnement fällig.
Mitglieder können so viele Kurse belegen, wie sie möchten. Die Skillshare-Kurse können heruntergeladen und
später offline angeschaut werden.

Über 7.500 Gedichte – schnell zur Hand
Noch schnell ein Gedicht? Kein Problem mit dieser App:
Deutsche Gedichte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert – mehr als 7.500 Werke von mehr als 240 Dichterinnen und Dichtern wie Goethe, Schiller, Heine, Eichendorff, Storm oder Fontane umfasst die App – und es
kommen täglich neue hinzu. Eine Volltext-Suche, die
Übersicht aller verfügbaren Gedichte und Dichter sowie
die Funktionen »Zufälliges Gedicht« und »Gedicht des
Tages« erleichtern den Einstieg in die deutsche Poesie.
Zu jedem Autor gibt es die Biografie sowie eine tägliche
Anzeige, welcher Dichter an diesem Tag geboren oder
gestorben ist. Ausgewählte Gedichte können gespeichert
und später offline gelesen und auch geteilt werden. Mit
dem Nachtmodus ist auch eine späte Lektüre möglich
ohne die Negativeffekte des blauen Lichts.
Deutsche Gedichte

Skillshare – Online-Kurse
30 Tage kostenfrei, danach ab 12,49 Euro

App Store
kostenfrei
App Store

Play Store

Plantix – grow smart mit KI
Plantix ist der mobile Pflanzendoktor für essbare Pflanzen, von Landwirten und Hobbygärtnern gleichermaßen
nutzbar. Gibt es Probleme mit oder Fragen zu Früchten,
Gemüsen oder Ackererzeugnissen, hilft Plantix weiter.
Dabei wird zum einen Künstliche Intelligenz eingesetzt,
um Smartphone-Bilder in Sekundenschnelle zu analysieren und eine Diagnose mit passenden Behandlungstipps zu geben. Zum anderen besteht das Plantix-Netzwerk aus weltweit vernetzten Experten, die mit schnellen
Antworten und praktischen Lösungen weiterhelfen.
Plantix

Play Store
kostenfrei

Wer hat´s erfunden? Wo ist das? Endlos quizzen!
Tausende anspruchsvolle Fragen und wöchentlich kommen neue hinzu: Mit dieser Quiz-App können Nutzer
ihr Fakten- und Allgemeinwissen testen; Popkultur und
Trivialitäten werden nach eigenen Angaben in diesem
Quiz nicht abgefragt. Die Fragen reichen von Wissenschaft, Geschichte, Geographie über Literatur, Technik,
Kunst bis hin zu Humanwissenschaften. Alle Fragen sind
mit Wikipedia-Artikeln verlinkt, so dass man bei Interesse die Fakten nachlesen kann. Der Fortschritt wird mit
einer Punktezahl dokumentiert, so dass ein Vergleich mit
anderen Spielern möglich ist. Die für Android werbefreie
und damit kostenpflichtige Version enthält u.a. zusätzliche Fragen, auswählbare Kategorien sowie einen ShowModus mit Gewinnstufen und Jokern.
Endlos-Quiz // Allgemeinwissen Quiz

Play Store
kostenfrei
App Store
kostenfrei
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Play Store
kostenfrei
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Mit dem Smartphone oder dem Tablet,
daheim oder mobil Kontoumsätze abfragen,
Geld überweisen oder Rechnungen bezahlen: Alles das geht mit der App »Sparkasse«.
Die mobile Finanz-App gibt es mittlerweile
seit zehn Jahren und steht aktuell für Tablets
und Smartphones (iOS und Android) zur Verfügung. Sie wurde im Herbst 2018 Testsieger beim »Finanztest« der Stiftung Warentest
und in den letzten Jahren kontinuierlich um
viele neue Funktionen erweitert.
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Echtzeitüberweisung
Seit dem 10. Juli 2018 ist es über das Online- und MobileBanking möglich, Überweisungen in Echtzeit zu tätigen.
Auch in der Sparkassen-App kann diese schnelle Form der
Überweisung von den Anwendern genutzt werden. Hierbei
ist das Geld in Echtzeit, das heißt binnen weniger Sekunden,
beim Empfänger verfügbar.
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Kwitt
Noch einfacher und genauso schnell geht eine Überweisung mit Kwitt. Ohne Eingabe von IBAN und Co. kann
»Geld senden« oder »Geld anfordern« von Handy zu Handy
über Auswahl eines teilnehmenden Kontaktes einfach aus
dem Adressbuch des Smartphones erfolgen. Mit der Gruppenfunktion von Kwitt sind die Kosten für gemeinsame
Urlaube und Restaurantbesuche schnell aufgeteilt.

Multibankenfähigkeit
Aufgrund der Multibankenfähigkeit ist es über die App komfortabel und sicher möglich, Salden und Umsätze abzufragen oder bequem Rechnungen zu bezahlen, und dies für
Konten innerhalb und auch außerhalb der S-Finanzgruppe.
Neben Giro-, Anlage- und Sparkonten behalten Nutzer auch
einen Überblick über Darlehen, Depots oder Bausparverträge.
Überweisung
Überweisungen und Daueraufträge gehören schon lange
zu den Standardfunktionen. Neu über die App war aber die
Vereinfachung dieser Prozesse. Via Fotoüberweisung, PDFScan und GiroCode können ganz einfach alle relevanten
Felder zu Transaktionen automatisch eingetragen und anschließend wie gewohnt abgeschickt werden.

Übrigens:
Die S-App ist ausgezeichnet – und das im wörtlichen
Sinne: Die App »Sparkasse« wurde von der Stiftung
Warentest zum Testsieger gekürt. Die beste deutsche
Banking-App überzeugt sowohl auf Android-Handys
(Testergebnis 2,2) als auch auf dem iPhone (Testergebnis 2,0). Von 38 getesteten Apps schnitt sie am besten
ab.
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Kontakt
Ein persönliches Gespräch mit dem Berater ist notwendig?
Der ist präsent über das integrierte Beraterbild und der Kontakt ist ganz einfach per S-App initiiert. Nachrichten schreiben, einen Rückruf oder Termin vereinbaren – all das ist mit
nur einem Klick möglich.
TAN-Verfahren
Die Sparkassen bieten hierfür ihren Kunden mit chipTAN,
smsTAN und pushTAN verschiedene TAN-Verfahren an.
Diese werden natürlich durch die S-App ebenfalls unterstützt. Für smsTAN-Nutzer sind jedoch – wie im MobileBanking – keine Transaktionen möglich. Ideal ist die Nutzung des pushTAN-Verfahrens, da hier durch das optimierte
Zusammenspiel von Sparkassen-App und S-pushTAN-App
die Absicherung besonders komfortabel läuft.

Damit die attraktive und wachsende Gruppe der
S-App-Nutzer von den Funktionen der InternetFiliale proﬁtiert, wurden und werden diese in die
Sparkassen-App integriert. Damit sind diese für
die Anwender durch eine automatische Anmeldung in der Internet-Filiale komfortabel nutzbar.
Beispiele:
Kontowecker
Den Überblick über die eigenen Konten behält man ganz
einfach mit dem Kontowecker. Dieser informiert über alle
Bewegungen auf dem Konto. Der Nutzer kann auch über
die S-App in die Weckeradministration wechseln und zwischen verschiedenen Weckern zum Girokonto und zu Kartennutzungen auswählen.
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ePostfach
Das Elektronische Postfach – kurz: ePostfach – ist die Drehscheibe für die sichere Kommunikation im Online-Banking.
Dort findet der Kunde alle wichtigen Unterlagen wie zum
Beispiel Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen, Wertpapierdokumente, Vertragsunterlagen oder Änderungen
der AGB etc.
Elektronischer Safe
In Kombination mit dem ePostfach wird auch der Elektronische Safe angeboten. Zum einen können Unterlagen aus
dem ePostfach schnell und einfach in den Elektronischen
Safe übertragen werden. Zum anderen können auch eigene
Dokumente, z. B. Kopien des Personalausweises, vom Handy
oder Computer, hier gespeichert werden. Somit sind alle
wichtigen Unterlagen an einem Ort sicher aufbewahrt.

Zukünftig: Giro Express
In Zukunft wird der fallabschließende Expressverkauf
für Neukunden möglich. Das heißt, Neukunden haben
die Möglichkeit, nach Download der App ein Girokonto
bei der Sparkasse ihrer Wahl zu eröffnen. Mit Hilfe der
Videolegitimation können sich die Kunden ausweisen
und das Konto nutzen.
Zukünftig: Bessere Kundenansprache über S-App
Ende des Jahres wird die S-App noch besser in das
Kampagnenmanagement der Sparkassen eingebunden. Die Funktion ermöglicht Sparkassen eine bessere Ansprache der Kunden. Auch die Reaktion der
Kunden kann durch die App direkt geschehen.

Angebote und Services
Auch die verschiedenen Service-Funktionen und Beratungsund Vertriebsangebote können die Kunden über die Sparkassen-App einfach aufrufen und nutzen.
S

Sparkassen-App

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Ist Sicherheit
das kostbarste
Gut?
#VorausDenkenMachen

mehr erfahren auf der FI-Connect
13.
56 und 14. November 2019
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Delivering Transformation. Together.

In Führung gehen, digitale Transformation gestalten.

Schnelle Reaktion
auf Marktveränderungen

Agile Projektkultur
Leistungen aus der
Kundenperspektive gedacht

Multidisziplinäre Zusammenarbeit

Design Thinking
Neue Ideen durch Kreativität
Perspektivwechsel unterstützen

Customer Centricity

Schärfen Sie Ihren Blick
durch die Kundenbrille!

Ihr Ansprechpartner
Daniel Kasch

Sparkassen wollen innovativer werden und Leistungen stärker aus
Sicht der Kunden denken. Das Entwickeln neuer Angebote auf Basis
von User Storys, mithilfe von Innovationsmethoden sowie in agilen
Projektteams ist jedoch keine gelebte Praxis. Vielen Instituten fehlen
Know-how und Erfahrungen.
Unsere Experten für Innovationsmanagement schaffen mit Ihnen die
Voraussetzungen für kundenzentrierte Prozesse. Sie erstellen eine
Roadmap für den Transformationsprozess, coachen Teams in Kreativmethoden wie Design Thinking und leiten Maßnahmen für eine
agile Organisation ein. Im Ergebnis reagieren Sie schneller auf sich
ändernde Marktbedingungen und stärken die Kundennähe.
Sprechen Sie uns an!

Telefon

040 22703-8330
E-Mail

daniel.kasch@soprasteria.com

www.soprasteria.de
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2019
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Geschichte der tragbaren Musik

Nichts geht mehr ohne
Smartphone: Die kleinen
Alleskönner sind immer und
überall dabei – auch zum
Musikhören, denn die meisten nutzen sie für den Musikgenuss unterwegs. Die
Geschichte der tragbaren
Musikabspielgeräte begann
aber schon viel früher:
Der erste Walkman läutete 1979 eine neue Ära
des Musikhörens ein.

Sony TPS-L2:
Der erste Walkmann von Sony
läutete die Ära des mobilen
Musikhörens ein.
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A

ls Sony 1979 den ersten Walkman vorstellte, änderte
sich die Welt von einem Tag auf den anderen: Musikliebhaber wurden endlich mobil, sie konnten nun überall
ihre Lieblingslieder mit hinnehmen. Auch der 1984 ebenfalls von Sony entwickelte Discman machte das Musikhören mobil, gefolgt von dem MiniDisc-Player im Jahr 1990.
Einen Quantensprung brachte Mitte der Neunziger Jahre
das MP3-Format, das von deutschen Forschern am Fraunhofer-Institut in Erlangen entwickelt wurde: Der Sprung

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2019

von den physischen Tonträgern Kassette und CD zu den
digitalen Musik-Dateien war geschafft. Und so konnte alles,
was jemals aufgenommen wurde, im Internet verfügbar
gemacht werden. Das Musikhören mit den dazugehörigen
MP3-Playern wurde damit ab 1998 im wahrsten Sinne des
Wortes »leicht«. Als Apple-Chef Steve Jobs im Herbst 2001
den ersten iPod präsentierte, begann der Siegeszug der
MP3-Abspielgeräte. Die sind zwar heute schon fast wieder
Geschichte, das Format MP3 existiert aber noch heute.
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Geschichte der tragbaren Musik

Mittlerweile hören heute die meisten ihre Musik unterwegs
über das Smartphone. Viele nutzen dafür Musik-StreamingDienste wie z. B. Spotify (siehe Infobox). Und neue, innovative Produkte wie Wireless-Kopfhörer oder Sonnenbrillen
mit integrierten Lautsprechern bereichern den Hörgenuss –
ohne störenden Kabelsalat.
S

Top 10 der Musikstreaming-Dienste in Deutschland.
(Quelle: App Annie)

1. Spotify

6. SoundCloud

2. Apple

3. Amazon

4. YouTube

5. TuneIn

7. radio.net

8. Deezer

9. radio.de

10. Napster

Musik-Streaming auf der Erfolgswelle
Das Streamen von Musik ist untrennbar mit dem
Namen »Spotify« verbunden, obwohl sie nicht die
ersten waren, die das Abspielen von Musik ohne
Download direkt aus dem Internet ermöglichten.
Einige Musikliebhaber werden sich zum Beispiel noch
an die Tauschbörse »Napster« erinnern. Doch das
schwedische Unternehmen Spotify, das 2008 in mehreren europäischen Ländern an den Start ging, kann
mittlerweile 232 Millionen monatlich aktive Nutzer aufweisen. Im zweiten Quartal 2019 kamen acht Millionen
neue zahlende Kunden hinzu. Damit machen die Kunden, die ein kostenpﬂichtiges Abo haben, rund 47 Prozent der Gesamtnutzer aus (Quelle: statista.com).
Spotify liegt weltweit und auch in Deutschland
auf Platz 1 der meistgenutzten Streaming-Apps, gefolgt von Apple Music und in Deutschland auf Platz 3
Amazon Music. Auf Platz 4 geschossen ist YouTube
Music, die erst seit Ende 2015 auf dem Markt sind.
Mitte 2019, verglichen zum Vorjahr, wuchs die Anzahl
der monatlich aktiven Nutzer weltweit um 170 Prozent.
Damit übertrifft YouTube Music die Wachstumsraten
der Marktführer deutlich. Die Gründe dürften der vorhandene Nutzerstamm von YouTube sein; außerdem
ist der Dienst mit Werbung kostenfrei und die Nutzer
können eigenen Content hochladen, anders als etwa
bei Spotify oder Apple Music.
Welche Musik hören die Deutschen am liebsten?
(Mehrfachnennungen möglich, Quelle: statista.com)
36,3%
30,0%
21,1%
13,5%
12,0%
11,0%
9,8%
9,7%
8,9%
8,6%
7,8%
7,7%
6,8%
5,7%

60

Rock und Pop
Oldies, Evergreens
Deutsche Schlager
Musicals
Klassische Musik, Klavierkonzerte,
Sinfonien
Dance, Hip Hop, Rap
Hardrock, Heavy Metal
Techno, House
Volksmusik, Blasmusik
Country, Folk, Weltmusik
Blues, Spirituals, Gospels
Oper, Operette, Gesang
Jazz
Chansons
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Literatur-Tipp & Impressum

Digitale Transformation als
»Überlebensfaktor«
Ist es möglich, ein Unternehmen der Taxibranche erfolgreich zu etablieren ohne auch nur ein Taxi zu besitzen und
ohne einen einzigen Taxifahrer angestellt zu haben? Die
Antwort lautet: Ja! Uber hat gezeigt wie es geht.
Handel, Telekommunikation, Logistik, Reisen, Automobilindustrie, Banken, Versicherungen, Maschinenbau:
Digitalisierung hat sich zum strategischen Wettbewerbsfaktor entwickelt. Die Branchen werden sich weiter »ubernisieren«, mal schneller, mal langsamer – aber mit zunehmender Geschwindigkeit. Dabei ist die Technologie, wie
z. B. Internet-of-Things, Blockchain oder 3D-Druck, nur in
wenigen Fällen die Herausforderung. Vielmehr treten die
Geschäftsmodelle dahinter in Konkurrenz. Unternehmen
müssen den digitalen Wandel und seine Chancen nutzen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben und das ganz nah am
Kunden, denn der wird noch wichtiger und dazu auch
noch anspruchsvoller.
Oliver Gassmann, Professor für Technologie- und Innovationsmanagement an der Uni St. Gallen, und Philipp
Sutter, Geschäftsführer der Zühlke Engineering AG, zeigen
zusammen mit zahlreichen führenden Autoren aus Wissenschaft und Wirtschaft, wie die digitale Transformation
gestaltet und erfolgreich umgesetzt werden kann. Das
Buch gliedert sich in einen konzeptionell-strategischen Teil
sowie einen Fallstudienteil mit Beiträgen zur konkreten
Umsetzung. Checklisten, Handlungsanweisungen, Erfolgsfaktoren und Hinweise auf Hürden erleichtern dabei den
Transfer in die unternehmerische Praxis, denn die digitale
Transformation betrifft nicht nur IT-Verantwortliche, sondern ist Aufgabe des gesamten Unternehmens.
S
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Kolumne

Wenn Alexa einkaufen geht
Von Pascal Finette

Z

ehntausend Mitarbeiter – so viele Personen sind es,
die mit der Entwicklung von Amazons Sprachassistentin Alexa beschäftigt sind. Rechnet man nun noch all jene
hinzu, die an den Sprachassistenten von Google, Apple,
Samsung und Microsoft arbeiten, bekommt man vielleicht
ein vages Gefühl dafür, welche Bedeutung für diese Unternehmen »das nächste Level der Benutzeroberflächen«
trägt. Dabei ist Sprache jedoch nicht bloß bequem – verändert sie doch auch in grundlegender Art und Weise, wie
Interaktionen zwischen Benutzern, Produkten und Dienstleistungen in Zukunft funktionieren werden. Denken Sie
beispielsweise an Batterien. Wir alle erinnern uns an den
Duracell-Hasen. Der kleine, flauschige rosa Hase, dem nie
der Dampf ausging, weil er von der weltweit führenden Batteriemarke »Duracell Energizer« angetrieben wurde. Wenn
bei Ihnen zu Hause demnächst mal wieder die Batterien
ausgehen – glauben Sie, dass Sie dann Ihrer Sprachassistentin sagen werden: »Alexa – bestelle ein Paket Energizer
MAX AAA Alkaline Batterien« oder wird Ihr Kommando
lauten »Alexa – bestelle Batterien«? Wenn Sie heute über
das Internet Batterien bestellen, ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung: Amazon zeigt Ihnen gewissenhaft die
Nummer eins der Batteriemarken weltweit ganz oben in
der Produktliste. Aber wenn Sie Alexa fragen – welche Batterien wird Alexa Ihnen liefern? Natürlich liefert Amazon
Ihnen dann Amazon Basic Batterien aus. In den USA beträgt
der Online-Marktanteil von Amazon für alle verkauften Batterien bereits 97 %! Und es sind nicht nur Batterien – eine
Kategorie nach der anderen wird von Amazon dominiert.
Von Hautpflegeprodukten (Marktanteil 91%) über Heimwerkerbedarf (93 %) bis hin zu Reinigungsmitteln (88 %),
und noch viele Dinge mehr.
Diese Entwicklung betrifft jedoch nicht nur (Online-)
Verkäufe. Zurück zu unserem geliebten flauschigen Freund,
dem Duracell-Hasen: Früher hat man viel Geld in Marketing
und Markenaufbau investiert – angefangen mit dem Kreativteam, das sich den Hasen ausgedacht hat, bis hin zu dem
Fernsehsender, der die Werbespots gesendet hat. All dies
wird in Zukunft kaum noch eine Rolle spielen, denn Sie
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sehen und interessieren sich nicht mehr so sehr für die Marken der Produkte, wenn sie Alexa und Co. Ihre Einkäufe für
Sie erledigen lassen. Alexa und ihr Ökosystem wachsen
mit einer exponentiell ansteigenden Geschwindigkeit. In
den USA hat Amazon seinen Bestand an bereits installierten Alexa-fähigen Smart Devices von 25 Millionen im
vierten Quartal 2017 auf 46 Millionen im Vergleichsquartal des Folgejahres nahezu verdoppelt. Inzwischen kann
Alexa für Sie nicht bloß Batterien bestellen; sie ist auch
in der Lage, 99.999 andere Dinge zu erledigen. Und täglich
lernt sie168 weitere, neue Skills dazu.
Die entscheidende Lektion: Sie müssen sich nicht in
besonderer Weise für Batterien interessieren, um zu verstehen, dass die Stimme die Entscheidung vom Mausklick
eines Verbrauchers hin zur datengespeisten Intelligenz der
Sprachassistentin verlagert. Und dieser Wandel wird ein so
grundlegender sein, wie nur irgendwie vorstellbar. Immer
mehr Dinge werden wir durch unsere intelligenten Lautsprecher und mit ihnen tun. Und schon bald werden sie
überall sein: in unserem Haus, in unseren Telefonen (und
damit jederzeit bei uns), in unseren Autos, in unseren Fernsehern. Stimme ist als Medium viel vielseitiger als die Bildschirme von Computern oder Handys – und es ist wesentlich
einfacher, sie in viele weitere Geräte und Interaktionen zu
integrieren. Und dennoch könnte man die Stimme als eine
höchstseltsame Kuriosität betrachten. So sehr jene Geräte
irgendwie real gewordene Science Fiction sind (erinnern Sie
sich an den Communicator aus StarTrek?), so sehr haben
sie doch immer noch viele Schwachstellen zu überwinden.
Sie haben mit Dialekten zu kämpfen, mit ungewöhnlichen
Begriffen oder mit komplexen Befehlen. Angesichts der
enormen Investitionen in ihre Weiterentwicklung und des
anhaltenden exponentiell ansteigenden Wachstums der zugrunde liegenden technologischen Plattformen wie Rechenleistung und künstlicher Intelligenz sowie Big Data wird
es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Systeme
zu einem unumgänglichen Bestandteil unseres täglichen
Lebens werden.
Damit Sprachschnittstellen funktionieren können,
müssen sie die Auswahl reduzieren (niemand will, dass
Alexa eine Liste aller angebotenen Batterien herunterrattert), und bei eingeschränkter Auswahl müssen diese
Systeme für uns Entscheidungen treffen. Die 1-MillionDollar-Frage wird bald lauten: Wer hat dann noch die
Kontrolle über irgendwas?
S
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